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<f)tefe§ SBuch fyat, wie fdjon ber Xitel oermuthen läfjt, eine

flehte ©efd^id^te
r

beren (£rjählung $um SBerftänbnifj für ben

fiefcr wie $ur richtigen ©eurtheilung beS SBerteS uorauSgefducft

werben mu&.

OoerBecfS (£rbtn unb SffiinenSooflfkecferin mar grau Caroline

$offmann, ®attin be§ 33ilb(jauer5 Äarl ^offmann, bie ber

betagte üttaler au§ 3)anfbarfeit für bie Pflege, bie er in ihrem

gamilienfreife für bie legten 2eben§iahre gefunben, als Softer

aboptirt $atte. Eingeben! ber ihr barauS erwaajfenben (S^rens

Pflicht, backte grau Jpoffmann nadj bem Jpinfcheiben beS 3JMfierS

baran, ben literarifchen ^Rac^Iag jum 3wecf biograplufcher SBer?

wertlmng in geeignete £>anbe $u legen, fonnte inbeffen in ir)rev

Söahl lange nidjt fchlüfftg werben. Unterljanblungen, meiere fie

auf einer SRctfc in SDeutfchlanb (1871) anfnüpfte, würben oon

ihrer ©eite lieber abgebrochen. 38eld)e üftottoe fie abgehalten,

einen SanbSmann jum ©iographen beS beutfa^en ÄünftlerS $u

wallen, entzieht fia) unferer genaueren tfenntnijj. 3Bir miffen

nur, ba§ (ie unmittelbar nach ihrer SRücffehr in bie ewige (stabt

ben hanbfa^riftliajen SRachlafj einer ihr $ur greunbin geworbenen

(Snglänberin, graulein üftargaret Jpowitt, anvertraute.

3)amit ^atte eS, wie biefe felbjt berichtet, folgenbe 33es

wanbtmjj. 3a) gebrauche hierbei auSjüglia) gräulein §owitt'S

SBorte.

3m grü^ling 1371, wöljrenb eines Aufenthalts in 9Rom,

wohin fie mit ihren ©Itern, einem in @nglanb ehrenooll bes
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rannten ©chriftfteKerpaar, ba§ 3aljr guoor gefommen war, liefe

gräulein £>onritt ftd) burch baS 3ureben eines Verehrers OoerbecfS

ju bcr 3ufaö* gerbet, für engltfc^e Sefer eine furge Biographie beS

großen chriftlidjen 2Jcaler3 ju fdjreiben, beffen eble (Schöpfungen

aus ber ^eiligen (Schrift auf ihren ©ei|t unb if)r lieben oon

jtinbljeit an einen n>of)ltfjuenben Hinflug ausgeübt Ratten. (Sie

ging fofort an bie lebhaft ergriffene Arbeit, unb im §erbjte

bcSfelben SaljreS mar bie 2eben§ffi^e fertig, ber fie freilich

nicht ein burd) perfönliche (Erinnerungen erhöhtes 3ntereffe oer?

letzen tonnte. $)ie ©fi^e mar inbefj con amore getrieben,

unb jroar oorneljmlicfj in ben aftftumlichfeiten
,

meiere Ooerbecf

in ber (Sommerfrifche au Üiocca bi Sßapa bewohnt hatte, unb

bie für bie Sommermonate jenes unb ber nädjften groei 3>ahre

oon ihren (Eltern gemietet roorben waren.

Ungefähr um bie gleiche 3*i* rraf Stau £)offmann aus

jDeutfc^lanb wieber in diom ein, unb ba fte oon ber ^Biographie

^örte, bat fte bie Verfafferin, ben Entwurf ihr ooraulefen. 5)ie&

gefdjah im Qanuar 1872. grau §offmann fanb folgen ©es

fallen baran, bafj fie ben JBunfa) auSbrücfte, graulein £owitt

möchte bie (Sfiaae au einem ooUftanbigen SebenSbilbe ausarbeiten,

iuo^u fie i^r baS nötige Material, münblich unb fchriftltdj,

jur Verfügung ftellen wollte. $)ie bagegen erhobenen (Sin;

roenbungen unb VorfteHungen wollte fie nicht gelten laffen.

(Sie hielt, oon ihren ©efüfjlen geleitet, an ihrer 2ßahl feft,

unb fünf (Sommermochen hindurch theilte fie ber ^Betrauten

täglich au 9iocca bi $apa ihre frifchen (Erinnerungen mit,

(Einaelnfjeiten oon threS Aboptios23aterS £him unb Sieben, welche

bie 3uhörenbe, ber ©enauigfett megeu, unter ber Erzählung

nieberfchrieb. Unb als fte bann, (Enbe 3uni, oon ihr fd)ieb,

um Stalien ju einer abermaligen Sftetfe au oerlaffen, oertraute

fie berfelben ben (Schafc ihrer Rapiere unb ©riefe befinitio unb

in aller gorm aur Aufbewahrung unb Verarbeitung an. Am
23. October beS gleichen 3ahre§ (1872) ftarb grau £offmann

plöfrlia) an einem Jperaleiben au SBieSbaben. „2)ie (Erfüllung
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bcr gegebenen äufoQe," faßt graulein ©orottt, „mürbe nun eine

heilige Verpflichtung/

$)er Umfang ber übernommenen Arbeit lieg ftd) einiger?

mafjen aus ber ©idjtung beS ÜRaterialS ermeffen. 3)iefe ergab

als ©efunb:

1437 an Ooerbecf gerichtete ©riefe, vornehmlich beutfehe unb

italienifche, wenige in franjöfifcher unb englifcher (Sprache; —
48 SDiplome unb anbere $)ocumente ; — bie 9totate unb ©efchaftS=

correfponbenj über 45 ausgeführte unb eine größere Anzahl pro;

jecrirter Aufträge, oon bem ßünjtler in methobifche Orbnung

gebracht; — ein föeifes unb 3Rotijbuch oom Sahre 1810; —
ein Tagebuch, welches er oom 8. ©epteinber 1811 bis 28. 9lpril

1812 geführt; — 40 ßalenber, in welche er ©efchäftsfachen, ©e;

fuche unb anbere furge 9^otijen einzutragen pflegte, unb zwar,

einen fehlenben 3°^90"9 auggenommen, oom 3aljre 1828 bis

1869; — fobann 270 Briefe oon Ooerbecf felbft, nebfr etwa

oieqig Auffäfcen über ftunft, Religion :c. unb bioerfen fleineren

gragmenten oon feiner £>anb; — baju bie Slbfchriften feiner

früheften ©riefe an ©urter, welche ber ledere in feinen alten

£agen fertigen unb bem greunbe aufteilen liefe. — SBeiterhin

ein ÜRanufcript „©ulamith unb üftaria"
,

neb(t oerfchiebenen

literarifchen Fragmenten aus bem SRachlafe feines QugenbfreunbeS

$forr; — enblich über hunbert fonftige auf ihn unb feine greunbe

bezügliche Rapiere unb ©riefftüdfe.

$)ajj oon OoerbccfS eigenen ©riefen eine fo betrachtliche

3ahl in feinem ©eftfce oerblieben, erflärt ftch jumeift barauS,

ba§ er in ben legten fünfzehn fahren feines SebenS bie ©c=

wohnheit angenommen, SDuplicate jurücfsubehalten, was früher

nur in Ausnahmefällen gesehen. 5BaS bie Kopien feiner ©riefe

an (Butter betrifft, fo Ijattt biefer ihm biefelben, oon^ 100hl5

wottenben ©önnern aufgeforbert, in ber 3lbfteht übermittelt, um

feine Einwilligung gu beren Veröffentlichung ju erhalten. Ooers

beef lehnte inbeffen baS ©efudj ab, weil eS ihm wiberffrebte,

bei Sebjeiten üRittheilungen ber Oeffentlichfeit gu übergeben,
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bie md^t für btefel&e Benimmt waren; baju ^aBc er „fo oiel

Unreifes, 3rrigeS ober auf falföen ©orauSfefeungen ©erul>enbeS"

in biefen feinen ©riefen gefunben, was jwar in oertrouten %RiU

Reifungen leidjt überfein werben möge in 9lnfeljung beS lobend

werben (Eifers, von bem fte befeelt gewefen, was aber bcr

ganjen lefenben $öelt preiszugeben als eine Anmaßung erfreuten

würbe. Raffen wir/' fd&liefet er, „bie SRad&welt barübet enfe

fdjeiben, ob biefe ©riefe wert!) finb ber $Belt mitgeteilt ju

werben ober nid&t."

ÜDer ©riefwedjfel mit ©utter in Söien, gleichwie jener mit

2. ©ogel in 3ürid), ttU§ bem unS burd) gütige Vermittlung

ebenfalls banfenSwertlje Slbf^riftna^me oerftattet war, erwies

fid) für ben oorliegenben 3®ecf um fo wertvoller, als Ooer?

becfS (Eorrefponben$ mit feinen (Altern nic^t gu erlangen war.

(Senator Dr. £f>r. Sljeobor Ooerbecf in Sübecf hegte felbft bie

5lbfic^t, feines O^eimS ©riefwed&fel mit ben Sübecfifdjen ©er*

wanbten herauszugeben, unb im $ahre 1874 Ijatte er bereits

mit einem Verleger biefer^alb Unterhanblungen eingeleitet.

(Senator Ocerbccf fchieb inbefc im 3aljre 1880 auS bem fieben,

ohne fein Vorhaben oerwirflicht gu höben, unb feine ©Mttwe

glaubte auS ©ewiffenSgrünben bie Rapiere bis auf SBeitereS

in Verwahrung galten $u foUen.

Unter ben im 9iad)laf! oorftnblichen eigenen ©riefen Ocer;

bccfS jeigte ftch bie größte Sücfe für bie 3ahre 1830-1840;

biefe fonnte ausgefüllt werben burdj bie balb nach feinem £obe

in ben „§ijtor.spolit. ©lattern" (1870) abgebruefte (Eorrefpons

benj mit gröulein Emilie Sinber. 9luch ein wichtiger $:^eil

feiner an ^ßrof. (Sbuarb ©teinle gerichteten ©riefe fonnte, Ü)anf

bem freunbliajen (Sntgegenfommen beS oerehrten ÜKeifterS in

Sranffurt, fd)on bamalS in jener „(Erinnerung" oermerthet werben.

$)ajj oerfdjiebene in anberen 3)rucfwcrfen jerftreute ©riefe, wie

jene an <&u(pi£ ©oifferäe, an (Kornelius, au ©. %la$, an

bie ©rüber Veit ebenfalls gur Verootlftanbigung beS biogras

phifchen ©ilbeS httbeigejogen würben, ift felbjtoerftänblich.
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$)ie Serfafferin nahm bie ihr übertragene Arbeit fetneSroegS

leicht, wenn fic auch in bcr Durchführung berfelben fleh be*

ftimmte ®ren$en ftecfte. ©ie betrachtete e8 als ihre Aufgabe,

oon OoerbecfS SebenSgang, [einem ^Böllen unb ©djaffen, einen

einfachen, ber (Schlichtheit feines (SharafterS entfprechenben, ums

faffenben unb fachlich treuen SBertc^t $u erftatten. SDaS ©uch

null bemgemäfj nicht fomoljl eine funjthiftorifche Sftonographie,

fonbern eine SBiograpfjie beS Sübecfer &ünfiler3 Utttn, eine

quellenmäßige, oor allem auf bie unmittelbaren 3«uQnif[e Ooers

becfS unb feiner ©enoffen gegrünbete $)arftelhmg feines ScbenS

unb <£ljarafter§ , bie bei feiner ^eroorragenben (Stellung jur

gefammten tfunftentioicflung ficr) naturgemäß $u einem ä^itbilbe

geftaltet. 9113 eine unumgängliche 3ug^be mürbe babei bie

§erfteßung eines ct)ronologifchen SBeqeichniffeS feiner 2öerfe

erachtet, in benen [a gerabe baS Seben beS $ünjtlerS ftd> fpiegelt.

3Öenn ba^felbe* nid&t erfdjöpfenb ift, fo mürbe roenigftenS feine

yjlüty gefreut, eS ber SBoHjtänbigfeit nal)e ju bringen. Sftams

hafte görberung erfuhr bie Arbeit buret) bie unfd)äfcbnre, allzeit

willfährige #ülfe oon perfönlicr)en greunben OoerbecfS, unter

benen bie SBerfnfferin memgflenS jroei oerehrte tarnen befonberS

ermähnt miffen mochte : ©ebljarb glafc in 93regenj unb gubroig

©runer in 3)reSben, roelche in ben Sahren 1879—1881 manche

©tunbe ihres SebenSabenbS unoerbroffen baju oerroanbten, bie

^Biographie Su bereichem.

Unter bem einstigen unb ermunternben SÖetrath biefer unb

anberer Verehrer OoerbecfS gebieh baS biographifche 2öerf, eine

Arbeit oon reichlich gehn fahren, jur Steife. 93on ber ®ers

fafferin, bie gegenwärtig mit ihrer hochbetagten SJcutter in SReran

lebt, fei noch bemerft, bafj fie fich f<h<>n 1866 burch Erinnerungen

an grieb. 33remer (Twelve Months with Fredrika Bremer

in Sweden, 2 voll.) literarifch oerfucht, bog ihre fünftlerifch

begabte ©chmefter 5lnna SJcaro £omitt (sSEÖattS) burch baS am
muthig gefchriebene Söüchlein „An Art-Student in Municha

(fionbon 1853
;

2. 2tufL 1880) ihren tarnen auch in $eutfch=
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lanb Befannt gemacht, ba§ enblicfy ihre geiftoolle Sftutter, 3Jiarr>

$omitt, feit 1879 SBittwe , bie (Srinnerungen ihres retten

SebenS in ber Sonboner aJlonat^fd&rift „Good Worth* 1885

unb 1886 ocröffcntlid^t hat.

$>ie ©dritte $ur £erftellung eutev UeBerfefcung beS englifd)

gefdjrieBenen 3BerfeS gingen au§ ber eigenen Snitiatioe Üftift

^oroitt'S hervor. @S lag ihr felBft baran, bic ^Biographie eines

beutfdjen ÄünftlerS in (Snglanb nicht in bie OeffcntIi<^fett ju

geben, ohne biefelbe gleichzeitig von einer beutfdjen Ausgabe

begleitet $u fcljen.

AIS bafjer baS engliftfje SDRanufcript in ber §auptfad)e ba

enbigt mar, tvanbte fie fich mit ihrem Anliegen an ben 33er;

faffer ber in ben £iftor. 5polit. blättern 1870 publicirten „<£v

innerung an griebrich OoerBecf", ben fie burdj Vermittlung

eines Befreunbeten beutfehen Verlegers in bem Unterzeichneten

auSfinbig gemacht.

3Benn ich nach längerem 3^gern bem tvieberholten freunbs

liefen Anbringen nachgegeben, fo mirfte Bei bem ©ntfd^tuffc

jumeift BefHmmenb baS Anerbieten mit, ba§ mir für baS Söerf

ber Uebertragung baS gefammte Material beS ^anbfd^riftlid^ert

ÜtachlaffeS unterbreitet unb fomit ein unbefdjränfter (SinBlicf in

bie geiftige 3Berfftatte be§ üJleijterS eröffnet werben foflte. 2)iefe

ift benn auch oollftänbig unb mit rühmenSroerther ©efäUigfeit

gesehen, ©ämmtliche Rapiere, meiere ber ^Biographie als

Unterlage gebient, lagen auch bem UeBerfefcer jur durchficht

uor unb gematteten biefem eine felBjtänbige Nachprüfung unb

Vergleidmng. üftit ber freieren Bewegung überhaupt mar ba*

burch zugleich bie TOgltchfett geboten, baß nicht nur alle Söriefs

fteden in ber urfprünglichen fjaffung gegeben, fonbern auch bie

fonftigen Angaben unb ^Berichte, foroeit fie auf foldjen unb

anberen documenten Beruhen, aus bem unmittelbaren Wortlaut

gefchopft unb oermenbet werben tonnten.

AuS biefen Vorlagen rühren jumeift auch bie Ergänzungen

her, bie ich mir, mit Einwilligung ber Verfaffertn, an vers
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tdjtebeneti ©teilen be§ $e$te8 unb in ben 9ioten anzubringen

gemattete, roo id) glaubte, ba§ He für beutfche Sefer ein nähere«

3ntereffe f)dbtn ober bem ©efchidjtSbilbe einen weiteren 3ug

beifügen fönnten; gleichwie umgefet)rt im *£erte &ür$ungen

oorgenonunen würben an ©teilen, roeldje mir mehr für englifdje

Sefer beregnet unb nötljig ju fein fchienen.

Sleufjere Umftönbe unb ©inberniffe §aben bisher bie ^ublis

cation beS englifa)en SöerfeS oerjögert. $)aburch fügt eS fleh,

ba§ nun bie ^Biographie beö Sübecfer üftalerS in beutfchem ©eroanbe

juerft erfcheint: flebgehn 3aljre nach bem £obe be§ (Erneuerers

dhrifllicher ÜHalerei bie erfle ausführliche Storflellung feines geben*.

3m OTgemeinen ift rooljl OoerbecfS (Stellung in ber ©e;

fdn'chte ber beutfdjen #unft bereits ftytrt. HSer ein oottereS

unb lebenbigereS SBilb feiner ^erfönlichfeit nrirb auch hn e*ner

aUfeitig geregten ©ürbigung feiner (Schöpfungen n>ie feiner

33eflrebungen neuen Inhalt bieten, ©teht auch unfere ganj bem

DiealtSmuS gugemanbte Seit ber oon ihm unb feinen ©enoffen

oertretenen ^Richtung wenig fumpathifch gegenüber, fo wirb fie

boch nicht ohne $heHnahme Da§ 5Ml° eweS SReifterS aufnehmen,

ber einft in jugenblich feurigem SBettflreit mit hochbegabten

©eiflern unferer Nation eine Wera beS ebelften unb fraftoollften

geiftigen SluffchwungS h^aufführen Inüf
> i*ne morgenglan^

ummobene $era ber SÖMeberbelebung ber beutfehen Äunft, $u beren

©efdnchte biefe ^Biographie manchen urfunblichen ober urfunbem

toerthigen Beitrag liefert. SBor allen aber fei baS 3öerf jenen

empfohlen, welche fleh gerne in bie ^Betrachtung eines Mnftlers

djarafterS oerfenfen, in bem ber fdume (Sinflang jwifchen $unft

unb Seben, ber innige 3ufammenhang jroifdjen ber 3)enfmeife beS

9Jtenfd)en unb ber ©chaffenSweife beS SRalerS in lauterfter Sßßeife

jur ©rfcheinung gefommen, fo rein unb burchmaltenb, ba& man
nia)t ohne innern ©ewinn aus feinem geifligeu Umgang feheibet.

München, 3. 3uli 1886.

Dr. JF. ßüiuer.
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Slnfunft »on (Sorneliu« unb XcOer, 14. October 1811. Sßforr unb

Bogel oon Neapel jurücf; Lorbeerblatt oom ©rabe Birgit«. 3t?rc

erlebniffe. ©. 183—195.

©ufamitb unb Waria. $forr« SebenStraum. 6. 196—207.

6. jDüJlere Statten (1811-1812).

Die traurige Sage in fiüberf. ftrife trautet ftd) auf eigene ftüfje

$u flellen. kleine Aufträge. 3- v^*ii* (Jbelmutb- Äranf^eit ^forrä.

Der Auftrag ber ßö*night (Caroline oon Bauern. ©. 207—222.

$Beüma($tdbcfd)eeruug uub 9teuia^röfeier. Aufnahme beä (Sor=

neliu« in ben ßufaäbunb, ein ftreubentag. 6br. ©<$loffer« Stbreife.

©d&uler« ^ortra't. ©. 223—232.

^ßforrd 3u^an0 oerfd^limmert fidr>. Ooerbecf bringt Um nad&

Sllbano unb ©intergerft übernimmt bie Pflege. sßforr« £ob unb

Begräbnis Ooerbecf mit Kornelius in Siriccia. Beriet an ©utter.

©. 232—251.

Ueberfieblung »on 6. Sftboro in Beit* BJobnung. töüdfblid auf

2eben unb ©treben ber Äloflerbrüber ©. 251—262.
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prifte ^eriobe. 1812-1818.

7. fcagrsaitbrudj (1818).

Ooerbec?« xclifliöfe Berfaffung. Gr befugt mit feinen $reunben

bie »benboortrage be« ^rofeffor« ber Jtir(r)engefcr)ic$te, Oftint. Seftüre

ber Äirc&enoäter. Gorreffconbenj barüber mit feinem Bater. ßegt

am ißalmfonntag ba« fatl)oUf$e ©laubensbefenntnife ab. SRitt&eilung

an ©utter. ©. 268-280.

3a$aria« ffierner. Sübecf« Weil) unb Befreiung. fcinflufj ber

Gonoerfion be« ©rafen ©tolberg. ©#lofjer über bie fircr)li$en 3"s

ftänbe in £eutfd)lanb. »riefe oon %. ©cr)legel wnb ©tolberg. Be*

fenntnife gegenüber Bogel. ©. 281—307.

8. M oer Arbeit (1813—1816).

Bogel« §eimfer)r unb SReifeberidjte. <5ingcfcr)rSnfte« ßeben

ber itunftgenofjen bei Sßulini. 2B. ©<r)aboto« 2lufnaf)me in ben

»unb. Ooerbecf über 2Ralte<f)nif unb (Sofeiren. ©ein erfolgreicher

Berfudj im &upferfie$en. 3«$nungen na<r) fcljorroalbfen. ©. 307

bi« 326.

©ie unfi$ere Sage ber römifcr)en ÄünfHer im ßriegöjarjr 1813.

Beteiligung am ©iege«fefl 21. 3lr>ril 1814. 9tücffet>r ^ßtud' VII.

Berfammlung unb SDenff$rtft ber fiünftler. 9teue ©enoffen. £>at

Diel £u arbeiten unb fto&rlic§ ju leben, ©eine ERabonna mit bem

Jlinb, r>on ©imon Beit nact) ßübeef gefanbt. £ifcr)bein unb ütteqer

barüber. ©. 326—344.

Ooerbecf« fcatriotifcr)e ©timmung. ^ßlan ju einer Bilberbibel.

©ürer^eier. 3of>. ©Keffer oon 2eont/arb«l>off. Sßforr« fiegat. ©utter

fommt nact) 3fcom. „ßljriftu« in Bethanien." Jtreujtragung. ©. 344

bi« 362.

@oetr/e unb ber Äunfhnerjer; Äefiner, ^afjaoant unb 9tumofyr

über bie neubeutfcr)e 2Halerfc$ule. S)a« Bilb für bie Königin oon

Bauern. ©. 362—376.

9. Mit «rfölg gekrönt (1810—1818).

fRom nacr) ber föeftouration. (Sonful Barttjolbij. $re«comalerei in

ber 6afa 3«ccari. Ooerbecf« freubige Beteiligung neben ßorneliu«,

Beit unb ©ct)aboto. $. Gatel. $>ie ÜRalerbrüber fommen jur Hm
erfennung. SDer «uftrag be« 2Rarcr}efe «Diafftmo. ©. 376—402.
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XIV 3n$alt.

#

3ut Reform be« afabemijdjen 2S«fen*. ©rünbung be* 6t5beTfäen

3nfhtut«. ÄünjUerleben in Mom. <Mebul>r. 2Rarttn be ftoirlieu.

Gompoliüonen für 3Kafftmo. 6c$norr toirb in ben ßufaöbunb aufs

genommen. Slnbete ©trebendgenofjen. S. 403—418.

tfronfcrina ßubttig oon ©aoetn in 9tom 1818. SDa« £ünfiler=

fe|i in ber SiUa <S$ultTeife. S5ie Königin be« 3lbenb«. <S. 418

bi« 426.

girrte #eriol>e. 1818-18S3.

10. «wtrltt in'* etKlWje «eben (1818—1826).

iRina in Söien; in ftlorenj unb tftom. Ooerbecf« Verlobung.

SDorotyea öd&legel, Henriette ^>crj unb Caroline oon $umboU>t.

(Sin (Sommer in <&enjano. 3iina=iKut^. SDic Hoheit. 3u bei ÜJiUa

^alombara. SllfonS' Geburt. 6. 426—446.

£>eutf$e Äunftau*fteHung in Otom 1819. £>er Gomponiroerein

unb bie &ünfileruntecjlu$ung«faije. slöecfyfelficber. öommeraufenthalt

in glorenj. %x. oon SKumotyr. <5. 447—458.

Üübctfer <£retgnifje. Stob ber Altern Ooerbecf«. Ueber 2loe Diana

unb (SlorinbenS £aufe. ÖiUeggiatur in Perugia unb 23efu# in ttffifi.

(Geburt unb £ob jioeier £öd)tetc$en. <ö. 469—473.

U. DU frwken in bet DiUa JHaffimo uni» Santa JHarla fcegli Angeli

(1826—1830).

kleinere Arbeiten: Secfünbigung unb $eimju$ung. SDic ^eilige

ftamilie mit bem 2amm. ginbung üJcofie. (S&riftu« bie Jtinber

fegnenb. ftamilienbilb. 3otyanne« in bec SB&üfte. Himmelfahrt be«

@lia«. ©ermania unb 3talia. «ittoria Galboni. atufenoeefung beö

fiajaru«. 6. 473—482.

©er (Sinftug in 3eru(a(etn. Sögel unb iKumofyr barüber. <5. 483

bi« 487.

SDie gre«ren in ber Sitta 2Ra[ftmo. 3of. Hnton Äo$. 3ofe»T

gü^riej. ©. 488—496.

G^riftian ©d&loffer« Stob in 9tom. SDer SRaler granj ©rentano.

©. 496—499.

3m $oft>ia oon ®. SRaria begli Sngtoli bei Kffifi. SDa« greöco

ber Snbulgeng an ber $ortiuncula=£aj>eHe. SDie ©ö&ne be« &l. ftran*

ci«cu«. «in Heiner Unfall, töücffeljr nad& 9iom, SDecember 1829.

6. 499—514.
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3n*alt. XV

11 UHrber einmal i« Dcutfdjlanb (1830—1833).

grünere $lane, Italien iu wrlaffen. DReorganifation ber ftfabcmien.

CSorneliu« unb SBintergerfl über SDüffelborf. Oöerbecf nimmt einen

9ftuf na$ 3Jlün$en an. Seine grau bur$freu&t ben $lan. ©egen

fein forttt>&&renbe$ Jtranfeln oerorbnet bet Krjt eine föetfe in
1
« SBate*

tanb. (Smilie Sinber. S. 514—530.

SRetfc mit (Sorneliu* na<$ 9Whtd&en, 3uli 1831. Ooationen in

ber baprifd&en §auptftabt unb am Starnberger See. Äunft unb

ftreunbe in «münden, lieber Stuttgart uaä) §eibelberg; trifft mit

feinem «ruber (Sfyrißian jufammen. «ei «eit in ftranffurt. 9tyein=

fahrten. 3n ffötn. S. 530—542.

Äunftoeveine. 3B. S^obow. «efu<$ in $üffeIborf. 9tyeinaufn>&rt«

mit ben ©reiitano
1
«. 3n Stift Weuburg. töücfreife butdj ben Sd&war^

toalb unb bie Sc^tDeij. 3JUt 2. Sögel in 3üri#. Äommt aU Pro-

fesjsore di merito na$ ÜRom jurücf. Helene Gorneliu«. 9tafael«

ftufcftötte. S. 542-562.

Öcrjetdmtfe ber 3Hwftrotioucn bc$ erften «anbcä.

Porträt Oöerbecf« oon 3. Sd^norr (Sta^lftt^). Xitelbilb.

St. fiura«, 9tabirung (Binfogra^ie), ju S. 100.

5Der $eilanbfegnet bie ftinber, Sepiajeidjnung (StatylfHcb),3U S.476.
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1789—1810.

„2)aB ©piel be8 fic&cn» flcljt fi# öeitcr tut,

2Bemt man bcn ero'aett ©djafc im fceraen tränt."

1. Ätnbljrit unb (ErjteljiHig.

(1789—1806.)

Ifo^ann grtebri^ OoerBecf, bcr Söegrünber ber neuem d&rifc

Iidj=beutfdjen 2Kalerf<§ule , würbe am 3. 3uli, einem Sreitag,

be§ benfaürbigen SRcooIutionöia^rcS 1789 geboren ju SüBecf,

ber altertümlich frönen Jpanfefiabt on ber £raoe, roo ber

Sftame OoerBecf feit jtoei ©enerationen Bereits in 2Id)tung ftanb.

©eine ©rojjeltern, ©eorg (£ljriftian OoerBecf unb ©leonora

SDlaxia geB. 3audj, Beibc gleidj iljren S3orfo^ren auS bem Süne*

burgifdjen gebürtig
, Ratten ftdj fammt feinem ©rofcoljetm, 3os

fjann SDaniel OüerBecf, in SüBecf niebergelaffen , unb oBfdjon

als (Singeioanberte oljne oertoanbtfdjaftlidje SBerBinbungen, roaren

bie trüber burdj giei§, Süd&tigfeit unb rcHgib^ftttri^cn (5$a*

rafter atoei ber angefc^enften Bürger iljrer 2lboptio*$Baterjtabt

(jeroorben: ber ältere, ©eorg GfjrifHan (1713—1786), Dr. juris,

naljm als SRedjtSconfulent an ber ftäbtifdjen SÖenoaltung £ljeil

;

ber jüngere, Soljann Daniel (1715—1802), Dr. theol., mürbe

Sfector beS ©umnaftumS unb als foldjer eine gierbe beS

Becfifd&en <5<§ultoefen8 K

1 „3Mt Erinnerung an GfjrtfHan Slbotyfy OoerBecf, beiber 9ledjte

2)octor unb ©ürgertneifter &u Sübecf." fiübeef 1830. — $a,l. „2eben

£errn Sofymn ©aniel Ooerbecf«, wetlanb SDoctor« bei Senologie unb
©otoltt, 3. ftr. Dberbetf« ßcbett. L 1
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2 tfintyctt unb Grjiehung.

$)ie meiften Ooerbecf männlichen (Stammes feit ungefähr

hunbert 3ac)ren ^cr waren ©eifUidje ober (Schulmänner ges

wefen. £ljnfHan 9lbolph (geb. 1755), ber altefte <Soljn beS

DtechtSconfulenten unb ©ater be§ JtünftlerS, bem biefe ©rinne?

rungen gelten, folgte olfo nur einer ererbten Steigung, als er

anfänglich bem (Stubium Der S^^eotogte ft$ wtbmen wollte; er

gab inbefj bem SBunfche feines SöatcrS nach unb (tubirte 3uriS*

prubenj. 2llS er jeboch bie Unioerfitat ©öttingen, wo er ftdt)

nebenher emfig mit bem clafftfdt)en Sllterthum befdjaftigte, oer?

laffen ^atte (1776), machte ber angeborene gamilienjug ftdt)

nochmals geltenb. $)enn ftatt in bie jurijtifdjje gratis ju

treten, ging er na<h ©remen, um bort im (Sinne (lampe'S eine

(SqiehungSanftalt für Knaben ju grünben. Allein „baS ©es

fdjicf war feinen SBünfdfjen nicht gewogen", unb fo fal) er fich

genötigt, nach Sübecf jurücf^ufehren unb bie juriftifche Sauf?

bahn fortgufe^en. <£r errang ftch in biefem S3eruf, ber ihm

ein weites gelb nüfelicher jCh^tigfeit eröffnete unb balb auch

eine beglücfenbe häusliche (Sxjftenj in feiner 93aterffabt ihn ftnben

ließ, baS 2lnfer)en eines r)oc^geBirbeten SRechtSgelehrten unb bes

währte eS in all ben öffentlichen (Stellungen, bie er nach eins

anber Befleibete, als Obergerichts ? ^rocurator (1779), als

(SonbicuS beS SDomfapitelS (1792), (Senator (1800), Sßrafibent

beS Obergerichts unb SBürgermeifter oon fiübecf (1814). (Seiner

Süchtigfeit unb ©efchäftsrenntnifc sollten feine Mitbürger auger^

bem auch baburch 3lnerfennung, bafj fte ihn bei wichtigen 9JNf=

ftonen wieberholt ju ihrem SMegirten erforen : fo im 3ah« 1801

in baS Hauptquartier ber $rinjen Äarl unb griebrich oon Reffen,

1804 nach Petersburg an ben tfaifer Sllejranber, fpater an ben

Jtönig oon 3Beftfalen unb $u oerfchiebenen SMen an Napoleon 1
.

Dlectorö bcö 2übecftfä)en @i)mnaftum$, oon einem naljen 23ertoanbten

unb oormaltgen ©djüler beS Seretoigfen" (b. i. oon feinem Neffen

Gbriftian Hbolph, bem ©ater be« SKaler« Ooerbecf). Sübedf 1803.

Eckstein, Nomenciator Philologorum, Leipzig 1871, s. v. Overbeck.

1 3ur Erinnerung an Gljr. 2lb. Ooerbecf. ©. 28. 29. 30. 34 ff.
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1789—1806. 3

3m 3aljre 1788 Ijatte er mit einer $)iffertation über baS

fiübeefifche ©herecht bie iurifiifdje SDoctorwürbe erworben; er

mar ober nicht btog SRechtSgelehrter , fonbern mit ben grünbs

Hdjften ^enntniffen in ber clafftfdjen Literatur auSgerüftet, be§

2atein§, beS ©riedjifdjen unb felbft be§ ^ebraifdjen funbig.

3)te Siteraturgefchichte enblich fennt iljn als 3Mcf)ter Heiner,

Ijarmlofer unb lieblicher Sieber, bie in
1

3 SBolf gebrungen, gum

Xtyil fo fangbar gegolten, bog fte ^eute noch nicht gan$ vcv-

flungen ftnb.

Sriebrich ber ©roge war brei 3>afyve tobt, al§ ber freine

% rieb rieh $u Sübecf ba§ Sicht ber SBBcIt erbtiefte unb baS

häusliche ©lücf einer bereits mit ßinbern gefegneten gamüie

oermehrte, bie in ftittcr (Sintrod&t bo^intebte, inbeg bie klugem

weit oon ©rangfal unb Tumult erbröfjnte. 3*hn £age nad)

feiner ©eburt warb bie SöaftiHe erftürmt. (£r johlte wenig

über oier 3ah« , als Subwig XVI. bo§ Slutgerüft beftieg.

©erüchte oon Sfteoolutionen ,
Kriegen, fruchtlofen Koalitionen

mifchten fidj in bie Spiele unb Stubien be§ fleinen JJrifc. 3lber

roä^renb ber jufünftige fömfkföoangelijt im grieben eines gotteSs

fürchtigen SamilienfreifeS ftifl heranwuchs, ben göttlichen Seljrer

in feinem ©erjen, bie S3ibel in feiner £anb, begann eine Ums

jtimmung in ber gäljrenben 3Bett fict) oor^ubereiten , ein aUs

gemeines ©efüljl, bag bie $ßhan*omc ber Anarchie unb ©laubenSs

loftgfeit über fur$ ober lang weichen mügten, um ber Orbnung

unb ber Söaljrljeit Sßlafc px machen, mornach bie Nationen wie

im ©unfein taftenb fugten unb oerlangten.

Seine Söiege ffrmb in einem altertümlichen §aufe in ber

^önigSfirage , an bem jefct fein Sötlb mit bem 2)atum feiner

©eburt angebracht ift. $)aS £>auS ^at , wie eS ber moberne

SßeuerungSgeift oertangt, eine neue ga^abe erhalten; oor etwa

teigig Sahren nutete eS fein bamatiger (5igentt)ümer , ein

SBuchbinber, gur SBo^nung für mehrere gamilien ein. (Sin

SBohnjimmer im (Srbgefdjog lieg er jebodj unoeranbert. (5S

hat ein fteineS ©ucffenfkr mit bem 2tuSblicf auf bie S)iele

l*
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4 ßinbtyeit unb ^tste^ung.

hinaus, toeldjeS ba§ (Sntjücfen ber OoerBecfcJtinber mar, roeil

man von bort alle 2lu& unb Cringeljenben BeoBachten fonntc.

3>ie Butter, bie bcn Tanten ElifaBeth trug, Zofytx beS

Kaufmanns $aul ©erwarb Sang von SüBecf, mar von Ith

Ijaftem, leicht erregBarem, aBcr burdj chriftliche (Srjieljung ges

fänftigtem Temperament. (Sic Bereinigte feine 23tlbung mit

praftifchem ^Sinn unb ©efchicf in ber gü^rung beS £au§roefen§;

üBer ihre mütterliche streue unb £ingeBung fmb ©arte unb

ßinber im SoBe einig. 9lu§ ihrer erften (Stye mit einem ßaufs

mann Jtrefcfchmer hatte fie, neBft einem Beträchtlichen Vermögen,

eine Tochter äugeBradfjt, ©retten genannt; ihrer ^weiten (5he

mit Dr. OoerBecf entfprofeten fedt)^ ßinber: <£hriftian ©erljarb

(1784), (SlifaBeth, £an§T 3>oh. Sriebrich unb Charlotte (1790);

ein wertes (Söhnchen mar fchon in früherer Äinbheit geftorBcn.

Unter ben <Söfmen mar ber jum jtünftler Berufene griebrich

bcr jüngfte. Sftoch als alter 3ftann liebte biefer eS, im fleinen

ÄreiS ber ©einigen biefeS theure oäterliche £eim ju BefchreiBen.

©ein 93ater fanb Bei bem Umfang ber amtlichen ©efdjäfte

roenig 3*tt» bie SlrBeiten unb ©tubien feiner Äinber $u üBcr=

machen, mie man eS Bei feiner urfprünglichen Neigung für ben

Söeruf be§ SugenblehrerS ffitt erwarten mögen. SDoch fehlte

eS auch oon fe<ner t&ttit nicht an ber „allgemeinen OBljut unb

nicht an gelegentlicher Anrege; Ermunterung unb 3wrechts

meifung, noch an Beiehrenben Söinfeu Bei fortfchreitenber $u3c

Bilbung ber ßinber". Er mar eine m'elfetiige Sftatur oon marms

herziger SeBenbigfeit, pljantaftes Mn0 gemüthooH, bie ©eele feiner

gamilie. ©eine munteren, gefalligen SReime aus ber §ainBunb§=

jeit, anfänglich unter bem £Uel „SrifcchenS fiieber" oeröffent=

licht
1

, erfreuten bie erften 3>ahre feiner tfinber, lullten fte in

ben (Schlaf in ihrer SBiege unb fcf)roebten in ihrem ©ebächtnifj

nicht nur Beim Reitern (Spiele, fonbern auch in ernften trüben

1
(Srfle Ausgabe §ambura. 1781, lefete 1831. <5ine BuStoa^l

üon M $rifea)en0 Siebet" ftnbet ftdh auch in • bet n(Sammlung öer-

mifchter ©ebichte *on tyx. 9lb. Ooerbecf". fiübeef unb Seidig 1794.
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1789—1806. 5

Slugenblicfen. ®ie SebenSweife ber gomilie trug ben Gharafter

fdjlid&ter (Singejogenheit , aber Durchleuchtet von grohfmn unb

gemüthoollem §umor. $aS liebeoolle 2luge ber üftutter wachte

mit ©orgfalt über ben Äinbern. ©ie leitete bie Vorbereitung

$u ihren ©dmlfhinben unb wußte mit oerftänbtgem Eingehen

auf bie Eigenheiten ber Einzelnen baS £äuflein $u regieren.

(Bie wachte befonberS über grife, einem fdjüchternen, füllen &1nb,

bem fic ein tiefes religiÖfeS ©efüljt einpflanzte, wäljrenb (ie

beforgt mar, baß fein empfänglicher, offener <S>tnn oom erfreu

<£rwad)en beS SBerjtanbeS an mit allem wirflich ©djönen unb

Üöahren oertraut würbe.

3Rit fyittxtm Säckeln pflegte ber ÜRaler oon feinen erften

^erfudjen in ber 5tunft ju erzählen, bie feine fünftige Dichtung

eben nicht oerriethen. Er erinnerte ftet), als ganz Keiner 3>unge

in einer üJcäbdjenfdjule , in bie er gefdjicft mürbe, ein SBüfc^ct

Johannisbeeren gezeichnet guh^en; aber befonberS ergöfcte ihn,

ba§ ein alter 9lrtillerijt fein erfter &ti<fytnUf)rtv , unb feine

erfte bebeutenbere 3e<4nun9 c *nc ßanone geroefen. tiefer

SBacfere, beS Samens 2ftau, roohnte am TOü^Icnt^or, wo bie

„ÜDtcfc aJlargreth" , bie ungeheure Äanone, lag, welche bem

Knaben oermuthlich als üttobell gebient. 5)er (Sonftabler üftau

erreichte ein Ijohe3 Hilter, bis an fein Enbe bemüht, $unft|ünger

$u Silben, roenn auch nicht mit gleichem Erfolg mie bei biefem

einen; noch im 3ahre 1837 mar er am Seben unb erzählte

jebem, ber eS glauben wollte, bafj er ju bem Bühnte beS großen

Ooerbecf ben (Srunb gelegt. 3)abet geigte er bann, mit oers

geihlichem <2tolz, einige iugenblidje ®erfuä)e feines fähigen

Schülers oor, welche er forgfältig aufbewahrt hotte

SRührenb war eS, Ooerbecf in feinen alten Sfcagen ju hören,

wenn er feiner Umgebung, mit einem Hinflug fh'fler Straurigs

feit — befonberS wenn ber ©ciroeco ihn nieberbrüefte — oon

1 ftad) ©tiefen ber ©djtoejter Corte oom 31. Januar 1837 unb

3anuar 1848.
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6 £tnbt)eit unb (Jrjiclmng,.

einem heftigen (Streit erjäljlte, ben er als neunjähriger 5tnaBe

mit feiner jüngften (Schwefter Sötte um ben ©eftfc bcS $iano'§

l;attc; bie Solge mar eine ftrenge Sättigung oon ©ettc beS

3)oterS. SRodj eine onbere (Erinnerung aus jener 3>eit quälte

fein jarteS ©ewiffen. (SS waren biefj bie oerjtofjlenen Söefudje,

meldte £>anS unb er ber $\idtxhi\fyt ber ÜKutter in ber (Speifes

fammer aBftatteten, unb bie noch häufigeren ©änge nach bem

Sßflaumenuorratfj auf bem (Speiser. SBenn biefe frühen ^?eccas

bitten it)n noch Beunruhigten, fo mochte er xoofy hoffen, fie burd)

bie$öniten$, „himmelBlaue 2)reilingSmilch" (breimal aBgeBlafene

ÜKitch) trinfen ju müffen, welche ihm in jenen £agen ber

Sprung gewöhnlich jum 2lBenbBrob gegeBen mürbe unb gegen

bie er einen wahren SfiMberwitlen f)attt, oBgeBüfjt ju h^Ben.

(Sparfamfeit war bie SeBenSregel in jener fchweren $riegS$eit,

in Nahrung wie in Reibung, unb eS ergöfcte ihn juweilen, ftd)

felBft $u fchilbern, wie er als tfnaBe leberne ßniefappen trug

jum (Sdjufee ber gefährbeten SBeinfleiber, bie oft genug Bei ben

wilben (Spielen mit ben 33rübern ober auf ben $irfchBüumen

im ©arten ju (Schaben famen. 5ln feinen SSrübern unb

©chweftern hing er mit großer äörtlichfeit
; gleichwohl trat

fdjon im Hilter t>on acht 3ohre« ^ti ihm bie Neigung fyxvor,

oon ihnen unb ihren ©pielgenoffen fich aBjufonbern, um irgenb

ein ftilleS SfiMnfelchen aufjufud)en, wo er ungeftort feinen

träumen nachhängen tonnte: als oB ihn fchon bainalS eine

9lt)nung oon Oer fünftigen jfrmftmiffton erfaßt unb ba§ junge

£>er$ mit einer unerflärlicheu (Sefmfucht erfüllt hätte.

2Jcevfwürbig ift, ba§ ein Beoorgugter ^Plafc für folche SieB*

haBerei bie oBfcure fatholifche Capelle fein follte. OoerBecf fam

noch wenige £age oor feinem Xobe auf biefe prooibentieUe

gührung jurücf. (5r erzählte jweien tarnen, ba§ er als jtnaBe

unzählige Wlalt in bie fatholifche Capelle oon SüBecf gefeilteren

unb (Stunbenlang oor einem SJcuttergotteSBilb gefeffen fei, baS

er mit ©ntjücfen unb (^furcht Betrautet, im (Stillen baBei

erwagenb, oB er wohl einft als SRann im (Stanbe fein würbe,
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ein foldjeS SBilb ju malen. $)ie großen alten $irdfjen, meldte

bie $anbel§ftabt Sübecf fchmücfen, ftnb, oBgleid^ heute für prote*

jtantifchen ©otteSbienft oerwenbet, £>eiligthÜmer ber jhmfi ge*

Blieben; irgenb eine gelegentliche SIeufjerung OoerbecfS, wie

btefe, baß oor einem 9lltargemälbe in einer Sübedfer $ircf)e

fein ©eift einen tiefgeljenben föinfteinbrucf empfangen Ijabe,

muß ben Einlaß $u ber oft wieberholten ^Behauptung gegeben

§aben
r
e§ fei ba§ berühmte Slltarwerf oon £>an3 9flemling im

3)om gewefen, meines feinen SBeruf entfehieben. tfunftfrittfer

haben bann in ber £f)a * 3uÖe oon Pentling in feinen SBerfen

entbeeft. ©icher hat ber tfnabe }e juweilen auch oor biefein SBilb

gefknben unb feine klugen an bem geftaltenreidjen ©emaibe,

einer $)ar|tellung ber $affum§gefdeichte, geroeibet, wenn es ihm

»ergönnt mar, baS für gewohnlich gefchloffene 9lltarwerf gu

©eficht ju befommen. 9Wein OoerbedfS fpätereS Scugiuft lautet

für bie fatholifche Capelle, fo auffaUenb eS auch immer Hingt,

roenn man bie Umjtanbe erwagt. 3Me l)errfcr)enbe Religion in

Sübecf mar bie Iutr)erifct)e. SrifcenS Altern Ratten fein 33ers

ftänbni§ für ben fatholifdjen ©lauben. 2)ie wenigen Pathos

lifen in ber »Jeit fetner $inbheit lebten unter bem $)rucf einer

hochft feinbfeligen ©efinnung bis 1805, wo ihre Sage fidfj «ttoaS

befferte. Söie mochte ba ein fo forgfältig überwachter Jtnabe

feinen 2öeg in eine unbefannte (Statte ftnben, bie fo oerfteeft

war, baß Einige fogar beren ©pjteng bezweifeln fonnten? —
3)er ©egenftanb mar fo intereffant, baß eine ber oorhin eis

mähnten tarnen, ba fie bafür bürgen fann, baß Ooerbecf beut:

lieh bie fatholifche jtapette genannt f)aU, fich um 2luffchluß an

einen funbigen Qrinwohner SübecfS manbte, ber über bie Capelle

bie folgenben ÜJHttheilungen machte:

„Sübecf ift bie einige <5tabt beS Horbens, in welcher ber

fatholifche ©otteSbienft niemals aufgehört ^at. Hamburg

ift lange 3ahre ohne fatholifche ^ßriefter unb ©otteSbienft ges

roefen, fiübeef nie. Sftach ber BteformattonSaeit, als alle unfere

prachtooHen Kirchen oon ben ^rotejtanten in ©efchlag genommen,
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ift ber fatljolifche ©otteSbienjt in ben Sßrioatwohnungen ber

frangöfifchen unb öftcrrcic^ifc^cn (Jonfuln gehalten worben,

bann fpätcr in einem ehemaligen 3)omherrenhaufe, bis felbigeS

fo baufällig geworben, bafe eS nic^t langer &u benufeen mar.

3wei QefuitenpatreS ^aben ihren ftänbigen Aufenthalt in üübeef

gehabt, ©egen <5nbe beS 17. 3afjrhunbertS §at bann ein Sßater

Plettenberg unb noch einer, beffen tarnen ich oergeffen, eine

Eingabe an ben proteftantifchen gürftbifdwf oon (Sutin ges

mad^t unb um bic (Srlaubnijj gebeten, ben fatholifdjen ©otteS*

bienft in bem früheren 2)omt>ifariatShaufe btö 33aron

üflagnuS galten $u bürfen, was ihnen gemährt marb unter m'elen

Söebingungen ($. 33. bafj bie Capelle mitten im £>auS unb bie

Langel nach bem £ofe gu gelegen fein müffe, bamit baS göttliche

Söort nicht nach oer ©trage bränge), unb für ben $reiS oon

24 üttarf lübeefifeh Gouranfc©elb (circa 29 DteichSmarf) ift ihnen

bann bie (Srlaubnifj ertheilt für eroige 3eiten, in obengenanntein

2)omoifariatShaufe ben fatr)oti[ct)cri ©otteSbienft $u feiern. SDtefeS

Mal marb bann als Capelle benufct roährenb 180 3ahren, bis

im Qahre 1873 bie ©emeinbe ein neues, fcr)ön belegenes ©runb?

ftücf mit großem ©arten faufte, in beffen ^ßarterresSRäumlich;

feiten noch ^eute Kirche gehalten mirb, bis bie ©emeinbe ©elb

genug Im*, bafelbft eine Kirche bauen gu laffen. Unb mie eigens

thümlich es geht in ber Sßelt ! $>aS ©runbftücf, welches bie fleine

fatholifdje ©emeinbe jefct ihr (Stgenthum nennt unb auf welchem

fie hofft, recht balb eine fchöne fleine Kirche $u bauen, war einft

baS §auS 00m älteren Söruber beS oerftorbenen üftalerS Ooerr

betf" (@fn\ ©erh- Ooerbecf, OberappellationSgerichtSrath).

Unfer 58crtcr)tcrftattcr fährt fort

:

„£)ie frühere Capelle im 3)omoifariatShaufe wirb'S

gewefen fein, in welcher ber ßnabe Ooerbecf baS SJlabonnenbilb

bewunbert; eS waren oiele Silber in ber Capelle, boch fämmt*

lieh ohne fünftlerifchen SÖBerth- 5llS Altarbilb hatten wir bort

eines, bie ©eburt beS §eilanbeS barfteUenb: Sttaria mit bem

Sefufinbchen auf bem ©djoofje, neben ihr fleht ber h*. 3>ofeph.
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3$ Befalj e§ nodj oor wenigen £agen (5)ecemBer 1881). 3)a§

£inbergeftdf>td&en be§ §eilanbe3 ift auSbrudfSfoS
;

bodjj §at mir

baS SBilb fonfr fktS einen angenehmen (£inbrucf gemalt, unb

iclj Ijabe e§ im Anfange feljr uermifjt in unferer jefcigen Capelle,

n>o e§ nid^t nrieber als 2lltarBtfb bient. 5lu§erbem mar nodfj

ein ©emalbe non gteidfjer ©röfje in ber früheren Capelle, bie

Anbetung ber ^eiligen brei Könige; ba fte^t 2flaria, ba§ ®e*

ftd&t ooU bem 93efd)auer gitgemenbet, unb Ijalt ba§ 3efufinbdfjen

ben anBetenb baoorfnieenben ^eiligen brei Königen entgegen. —
SMefe üftaria tft mir nidjt fo fnmpatljifdO als bie in bem erfb

genannten S3ilbe ; fic ift fdjwaqljaarig unb l)at bie f<^arf=

gefdjnitterten ortentalifdjen 3^9«/ roäljrenb bie anbere Blonb.

Unb ba Ooeibecf gewöhnlich feine 9ftabonnen mit golbenem

ober rötljUcf)em §aar jeidjnete, mag auch ihn biefe (entere wohl

ntd^t Begeiftert ^aBen. $n ^Betreff beS SßafftonSBilbeS oon

9ftemling mu§ ich erwähnen, bafj e§ ein großes 9IltarBilb ift,

beffen ^üren ftets gefdfjloffen (inb unb nur oom Lüfter ge;

öffnet werben, wenn berfelBe gremben ben $)om geigt. 2luf ben

3lu§ent^üren beS SilbeS ift grau in grau bie SBerfünbigung,

unb man will Ja jefet Behaupten, ba& nur bie 93ertunbigung

beS 2tteifter3 eigene Arbeit, waljrenb bie oier ^eiligen auf ben

Snnenfeiten ber £hüren, fowie bie ^affionSBilber ber £>aupt=

wanb nur unter 2JcemlingS fieitung oon feinen ©djütern auSs

geführt feien. — 5lud) $roei recht fdjöne 2ftabonnenBilber Beftnben

ftd^ im 3)om — bodj, meine ich, ift biefe ftrage minber mistig,

ba burch baS Seftehen ber fatholifchen Capelle OoerBedtS SBorte

wortlieh ju nehmen finb."

Obgleich üBer ein IjalBeS Sahrljunbert lang an bie 9Jcilbe

unb ben ©onnenfd^ein beS {üblichen SÖßmterS gewohnt, erinnerte

ftd^ OoerBedf boch beS poetifchen föeijeS, ben ber norbifd&e 2öinter

in feiner Reitern ^inbergeit für ihn fyitte: bie phantaflifchen

©eBilbe ber gefrorenen genfterfdjeiBen , baS ^elle im Ofen

fmfternbe fteuer, bie fd&arfe, erljeiternbe Suft, ber frnftaHen

glifeernbe ©dfjnee, cor Slllem aber bie ©eligteit ber 2öeih=

l**
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10 ßtnbheit unb Grjiehung.

nad^tSgcit, bic eigentliche griebeng* unb greubenjeit, mit ihren

traulichen Ueberrafdjungen
,

welche jebeSmal mit ber erfinbes

rtfchen (Sinnigfeit guter, im ©lücf ber Äinber ftch oerjüncjenber

Altern gefeiert mürbe. $)iefe§ jährliche geft Unterliefe in ben

jungen §eqen einen unoerlöfchlichen (Sinbrucf. ©eine tiefere

Söebeutung würbe Bei aller Suftbarfeit nicht auger 9ld)t ge*

raffen, unb bie ßinber wudjfen in ber liebeootten ©eilighaltung

ber göttlichen Wahrheiten auf, in benen bie (Sitte wurjelte.

2Benn ber 3ßeihnacht§abenb ^ranna^te, warb bie greube ber

Orrwartung fo lebhaft, ba& fdjjon beim ©ebanfen baran bic

fleinen £erjen fjöljer ferlügen. Unb am erfernten £age felber,

meiere
r/
petnlidt) = füfec Ungebulb", wenn bie jDammerung eins

trat unb bie Altern bie ßinber „unter irgenb einem ©orwanb

in ba§ Nebenzimmer fehieften", wo fie vor Aufregung fidtj nicht

ju galten wufjten, bi§ enbltdfj bie Klingel erfdjallte unb bie

günfe nun „in ber gehörigen Orbnung ihres $llter$ hinter-

einanber mit lautem £>er$podjen oor bem ^eiligt^ume ftanben"

;

bie Ueberrafd&ung , wenn bie Zfyüvtn fidj öffneten unb bie

Jttnber erft oon bem ©lanjc „geblenbet unb wie üerfreinert"

ba ftanben, bann aber „im feligfien ©efü^l ber 3)anfbarfeit in

bic 5lrme ber ©Item ftür$ten", unb jefct enblidj „jebeS fein

eigen Stifd^c^en fudjte unb fanb" *. — SDtc Erinnerung an biefeS

liebliche geft, unb ebenfo an bie entfpredjenbe geier be3 (Soloefters

abenbS unb be§ 3)reifönig8tage3 mit ihren eigentümlichen

©rauchen begleitete bie Ooerbecffchen Äinber burch baS fieben,

unb ein ©efiHjl fanfter Führung ergriff fie jebeömal, wenn fie

be§ ©egen§ gebachten, ber au§ ber Siebe unb £reue uortreff?

licher ©Item ihnen gugefloffen. „Noch in biefem Slugenblicf"

— fchrieb nach 3al)ren «nmal an einem folchen ©ebenftag

(Schwerer Sötte an ben injwifdjen fDlaler geworbenen ©ruber

gvifc — „fchlägt mein £er$ mir wie bamalS; bie fchönen 3«tcn

1
<5djn>efter Sötte fommt in ihren Briefen an ben 93ruber oft=

malä auf bie 6chUberung biefer SGBeihnachtäerinnerungeu jurftef. %l)xt

iEßorte finb fyier benüfot.
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ftnb mir noch fo lebenbig nor bcr ©eele, oI§ roSren fu geftent

geniefen."

$>er (Sommer rourbe auf ber fogenannten Safcenburg oer=

Bracht, einer ®artenn>ohnung außerhalb be§ (StabtroafleS, welche

bie gamilie Ooerbecf gepachtet fyattt. <5\t lag in ber SRahe

be§ ölten, originellen £olftenthor3 , nahe genug bei ber ©tabt,

bafc bie Jtinber oon bort au§ mit SBequemlichfeit im ©taube

roaren, ihren regelmäßigen ©djulbefuch fortaufefeen. 9luf ber

Safcenburg perlebten ftc oiele Jerone £age ir)rcr Jtinbheit, bie

$umal ben beiben Sfüngften, grife unb Sötte, unvergeßlich blieben

;

nod) in bie träume bcr (Srroachfenen mifchte ftdt> „baS Häufchen

ber grölen, meitfdjattenben Sinbenbäume"
, welche ba§ £au$

umgaben, in beren ©lütljenbuft pe oon ihrer 3ufunft geträumt,

unter beren breiten fronen fie auch bei ©türm unb SRegen mit

fröhlichen «Sdjulgenoffen ©djufc gefunben. 3)a§ SBetter war

gar oeränberlich in biefem norbifd)eu Jtlima; grauer ?RcBcl unb

Dtegenroolfen ftörten oft bie länblichen greuben, unb Weitere

£age mürben als „befonbere ©otteSgaben" begrüßt. „2Iber

wir maren eben jung unb fröhlich", fagt ©djwejter Sötte in

einem 93rief.

grifc unb £anS erhielten ihren erften Unterricht in ber

SBolfSfdmle , bann unter ber nadjfichtigen Seitung beS gut=

mutagen SßrofefforS gebberau. $)a bie beiben Knaben ftdt> im

Hilter ziemlich nahe ftanben, waren fie mit einanber immer in

berfelben klaffe, wie fte aud) beibe gleichmäßig gefleibet waren.

(Shriftian, ihr älterer ©ruber, mar bereits in baS jtatfjartneum

oorgerüeft, welches er im Saljre 1803 mit ausgezeichneten S^g*
niffen nerließ, um fidt) auf ber Unioerfttät Qena, fpäter in

Jpeibelberg, bem SftechtSjhibium $u roibmen. Sfcrofe ber Säf(igfeit

be§ menig gefürchteten SeljrerS brauten eS bie jungen im @ric=

c^ifc^cn unb Satetnifchen ziemlich meit, £)anf ber väterlichen

Obforgc beS clafftfcr) gebilbeten Senators Ooerbecf, ber ben

Tutoren be§ 3IlterthumS feine Siebe bewahrte unb in ber %h
ficht, bem griechifchen ©eift in SDeutfchlanb mehr unb mehr
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©ingang oerfchaffen, eine metrifche UeBerfefcung ber Oben

oon 9lnafreon unb <5appho (1800) oeröffentlichte , welche

2B. SifchBein $u einer föeihe von SHuftrattonen anregten.

2)er eiferne ^Despotismus Napoleons griff langfam, aber

fidler um ftdj, fein 3n,anÖ machte fleh in Jpanbel unb üföanbel

fühlbar, unb bie franjöftfche ©prache broljte ben jungen $)tuU

fd^en fo notljwenbig ju werben, wie ihre SRutterfprache. ©te

würbe be§^alB im OoerBecffdjen §aufe mit großer (Sorgfalt

unb Bis jur (£legan$ Betrieben. 3)aBei warb auch baS (Snglifdje

nicht »ernachläfftgt.

SDer Senator unb feine 3rau waren aufrichtig fromm ftu

einer Seit, wo Nationalismus unb Atheismus eine ungewohnt

liehe üttacht auf BegaBte, benfenbe $öpfe ausübten. (Sin leBem

btgeS, finblidjeS ©ottoertrauen fpridjt auS allen Weiterungen

beS SBaterS OoerBecf, wie aus feinen Siebern, unb fo Bilbete

auc^ D* e ©rweefung fittlichsreligiöfer ©efüfjle in ben jugenblichen

Jperjcn ber ßinber einen £auptgrunbfafe in ber (Srjieljung.

„Ellies ©ute unb ^Rühmliche," Bemerft er einmal, „wirb nur

erft baburch ooUenbet, ba& eS religiöfe, chrijtlichsreligiöfe ©runbs

läge Ijat."
1

grifc lernte oon ßinb^eit auf bie SBiBel fennen

unb oerftefjen, nid^t allein burdj Sefen in bem Eiligen S8uc§,

fonbern mein: noch burd) einen Begeijternben Kommentar, baö

SBeifpiel feiner Altern. 3Rit ©ellert fang er, bog biefe götts

liehe SBotfc^aft fein „©lücf auf (Srben unb fein £>etl im ©immel"

fein werbe. ©ellertS geiftliche Sieber mürben mit 93orlieBe auSs

wenbig gelernt unb als gute „Söaffen gegen bie Anfechtungen

ber SÖelt" gehanbhaBt. Aufcerbem erhielt er noch prioaten

Unterricht in ber Religion burch ben mit ber gamilte perfönlidj

Befreunbeten ^aftor Soppen, einen fenntni§reichen unb einftchtSs

oollen Ottann, welchem grifc unb Sötte, feine 3&glinge, aufs

richtig augetfjan waren, nicht Bloß wegen fetner lieBeoott ernjten

2öeife, mit ihnen ju oerfchren, fonbern weil er eS oerfianb,

1 Erinnerung an 6hr. 9lb. OoerBecf. ©. 73.
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©ebanfen, welche in iljnen nac§ $lu3brucf rangen, in einer

ftoren gorm oorjutragen.

$uf ba§ ©tubium folgte jur regten 3«t bie (Srfwlung.

£an§ unb grifc waren unter S^reSgleic^en eBenfo Beliebt al§

gefellig. (Sie Ratten eine jaljlreidje (Sdjaar oon greunben.

Sßfn'lipp ^ßleffing, tyr SSermanbter unb (Sdjulfamerab , oers

Braute einen großen Zfyll feiner 3«t mit ben jungen Ooers

BecfS unb naljm an iljren (Spielen unb Vergnügungen £l)eil;

„feine ©utmütln'gfeit madjte iljn etilen lieb", £ubmig SRoetf,

ein prächtiger 3(unge, ooll SBerftanb unb ©ewanbtfjeit , baBei

oon fanftem, anfprudj§lofem Söefen, war ein auaj bei ben

(Sltern OoerBecf BefonberS wiUfommener fleiner ©afr. SBeibe

Betraten nochmals bie juriftifdje SaufBafjn. 9lnbere gute $ames

raben waren <S. 20. Vermehren, Martini, Söarin,

91. Ufert, SDHnten, welche, wenngleia) in ber golge nadj

allen SRidjtungen serjtreut, bod) Bis in'§ Ijolje Hilter £an§ unb

grife bie treuefie Slnljängltdjfeit Bewahrten unb iljrem SeBenäs

gang mit warmem 3ntereffe folgten.

(Sin £auptfptelplafc ber OoerBecfcÄnaBen war ber SÖall mit

feinen frönen, „maiefrätifdjen Alleen", bie feitbem ber (Jifen*

Bafm jum Opfer gefallen finb; ba, wo jefct ber Söaljnljof fteljt,

in ber fogenannten £eufel§gruft oor bem alten #olftentljor mit

feinem djarafterijtifdjen $)oppeltljurm
,

pflegten fxc mit iljren

<Sd&ulfameraben S3aH ju fpielen. Unjäljlige 9Jlale wanberte ba§

muntere #auftein über bie lange, mit großen (Statuen gefdjmücf te

SBrücfe, meldje bie £raoe üBerwölBt, unb naljm bann woljl aud)

ben 9Beg nad) bem fdjjönen, frieblidjen $ird)l)of oon (St. Sorenj,

in ber nadjfren Iftäfje ber SafeenBurg, wo bie ßnaBen burd)

feinerlei Bangltdje (Scrupel in ifjren €pielen fidt) ftören ließen.

$er geweifte Ort foUte in fpäteren 3(afjren ber SRu^eplafc ber

meiften oon gri(jen§ geliebten 53erwanbten werben, bie gan^e

lieBlidje UmgeBung aBer jufammt ber SafcenBurg burd& mobeme

Sauten eine oöHige Umwanblung erleiben, £>an8 unb grifc

Ratten Polle greiljeit, ifjre (Spielfameraben in ifjr gaftlidjeS
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§au§ eingaben; Senator Ooerbecf uttb feine grau fahen ftets

einen fleinen #rei§ lieber, trefflicher üttenfehen um ftdf>, beren

greunbfehaft unter einanber fldj auf ben jungen 9ßachioucf)3

oererBte. 3" Befreunbeten Käufern gehörten bie gomiliett

SDteber, ©utfchoio, GurtiuS.

$)ie £onfunfr oerbreitete ihren bilbenben unb erheBenben

Hinflug im #aufe. 5ltte OoerBecf waren mufifalifch. SDev

SBater befaß eine flangoolle, weiche ©timme, welche fjrife erbte,

nrie er benn in feiner ^ßerfon bie 3^9* oon beiben (Sltern oers

einte. 3)er Sunge fpielte Placier mit oiel ©efdjjtcf unb ©efül)l,

unb beim 5amiliem(£oncert fonnte er auf SBiolonceH ober ©uis

tarre mitmirfen. Nebenbei oerftanb er ftdj auch auf ba§ Sßoten?

fdjjreiben; er führte in biefer Äunft eine fo fixere unb fdjnetfe

$anb, ba§ feine 3)ienfte in ber gamilte faft beftänbig in 5ln=

fprndt) genommen mürben. 3)enn nicht Bloß @olo3 unb $)uo§,

auch Quartette unb Quintette würben im £aufe aufgeführt, geifb

Iic3r>c unb toeltIid>e SJlufif gepflegt. SDie üftutter mar bie einjtge,

welche ftiU babei faß, aber „mit innigfrem Rehagen" juhörte.

Srifc ^atte eine Vorliebe für ba§ 9ioman$enhafte, unb $umz

fteegS Sieber gefielen it)m BefonberS wofjl; eine§ feiner 2iebling§s

lieber war eine SöaUabe oon 3umfieeg, unb ba er fortwät)renb

unb nidf>t o§ne Anflug oon (Sentimentalität „$)u fommjr

oom Älofter 2Bal(ingham" fang, fo fonnte bie mutwillige

©dfjtoefler wohl gelegentlich einfallen unb mit einer neefifdjen

Variation ba§ Sieb ju oööig anberem (Sc^luffe führen *.

£>e§ 93ater§ eigene lieber, jum Xfyil oon ihm felBft com?

ponirt 2
,
fhnben natürlich in befonberer ©unft; wa§ fonnte e§

1 93ricfe oon (Schweflet Sötte au« ben 3ah"n 1864 u«b 1855.

3nbem fie biefc £age jurüefruft, fügt fic bei: „Steh lieber ftrife, nie

unb nimmer möchte tdj alle btefe fleine (5injelt)eiteu uuferer ßlücflidjen

^ittb^ett oergeffen; bafj wir fo oor$ug«weifc glücflid)e Äinbet waren,

wujjtc id) freiließ bamatö nid)t."

2 <5ine Sammlung berfelben erfä)ien unter bem Xitel: „Sieber

unb ©efa'nge mit <5(aoiecmelobien als 23erfiid)e eine« ßiebhaber«."
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audj <2>angbarere§ geben, als ba§ jum 93olf8lteb geworbene „99lülje,

IteSeS 23eile§en", ober ba§ (Srntelieb: „tfein ßlang oon allem

maSba Hingt, ©e§t über ©icf>elflang", unb ä$nlid)e? $)a3 0t>er-

becffäe tfatyilieb aber („$)ie ^c^iffa^rt" betitelt), ba§ nod> Ijeute

in mannen poettfd)en Sammlungen ein Spiäfcdjen finbet, galt in

ben klugen ber liebeooUen $inber als ba§ Sieb ber Sieber.

9Kit all ber fiufi unb grö$li(f>feit ber 3ugenb fangen fie:

„©aG waren mir fetige läge!

^Bewimpeltes <5ä)ifflein, o trage

92oä) einmal mein 2ottä)en 1 unb miä)

!

O wieg' uns noä) einmal befyenbe

Sott Rinnen bi« an ber SEöctt @nbe,

3ur 2öiege begehren wir bic§.

2öir fc^ifften unb fuhren auf ©eilen,

$a fprangen im Söaffer bie fetten,

£>ie filbernen $ifä)e herauf.

2öir fuhren unb fd&ifften bura) 2luen,

$a liejjen bie 93lüma)en ftd& flauen,

SDa liefen bie fia'mmer ju £auf.

SGöir fpielten im treibenbeu 92aä)en,

3öir gaben und Sftancfyeä ju lachen

Unb Ratten be$ ©piele« nidjt SRaft;

5öir liefjen bie Börner erfltngen,

2Bir alle begannen gu fingen,

Unb iä) Ijielt mein Siebten umfaßt.

£>a$ waren mir feiige Xage!

2Kein liebliche« 2Räbc$en, o fage:

,<5ie waren fo feiig auö) mir!'

Sann fiia)' ia) ba« @d)iffletn bir wieber,

$)ann fefc' idj mid& neben bir nieber

Unb fa)iffe bura>'« 2eben mit bir." 2

Hamburg 1781. 4°. — später fd&rieb er barunter: „Haec cecini

vaeuus curia audaxque juventa."
1 ©o lautete e* in „ftri&d&en« Cieber* 6. 72; fpSter, in ber

größeren (Sammlung, bann in „tfiebdjen" umgewanbelt.

* Hm 3. October 1815 berietet 6d)Wefler 93ettt) O&erbetf an ben

«ruber, wie fie in £ra*emünbe alle öereint „be« trefflichen S3ater«
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16 ßinbbeit unb (Jrjiehung

31m meiften Befähigung nach biefer Dichtung entfaltete üB^

vigenS £an§. Söaljrenb grife oon Ätnb^eit an eine üorroiegenbe

Neigung junt 3«c^nen üerrieth, roar fein ©ruber §an§ ein

geborener ÜJhiftfer. ©leidf) bem ©ater, ber in ber £ljeorie be§

($eneralbaffe§ unterrichtet roar, begann er fchon früh $u cotru

poniren, unb bie jüngeren ©efchroijter Korten ihm gerne ju,

roenn er am Placier fl<h fe"icn ^^ntaften überlieg, (Srnft unb

©cherj oereinenb. 33efonber§ ergöfete e§ fie, roenn er in füfynem

2Jtuthroi(len fogar bie <ötra§enrufe in Sübecf, bie SBorte be§

Üttarftau3rufer§ „in S^uftf fefcte". 2Wmahlich aber nahm feine

9)tufe p^eren glug, unb als ©Kiffers ©allaben in bie Seffents

lid)feit unb bi§ ju ben jungen SüBetfern brangen, componirte

er mehrere berfelben, bie er ju feinen Wieblingen erforen. $an§

rourbe inbeg für ben §anbel beftimmt, unb mar $u pflichtgetreu,

um ein Talent auäfchliefjlich ju cultioiren, ba§, obgleich e§ iljm

auf bem 2Bege be§ (Somponiften Erfolg ju oerheifeen fdjten,

ftörenb auf bie £aufbar)n ^ätte einroirfen tonnen, bie er nach

bem Söunfd^e be§ 5Sater§ betreten. (5r unterbrüefte alfo, roenn

au$ mit ©c^mer^ fein geheimes Verlangen, ein großer üttufifer

$u werben, (Sr oeriie^tete ebelmütfjig $u ©unften feines jüngeren

33ruber§ auf ben 9lnfpru<h, feine üftitmenfdjen burd) ba8 Littel

ber fronen fünfte ju ergeben. $)odh blieb bie 3ftuftf auch in

fpäteren Saferen „feine jtröfierin", bie iljm namentlich in ber

grembe bie einfamen Slbenbe erweiterte unb fein „in Gmns

nerungen oerfunfeneS £era jur SRu^e brachte", wie bie ©djmefter

fidf) einmal auSbrücft. — SSMr ^offen, man roerbe e§ nicht al§

ungehörig betrauten, roenn roir an biefem Orte beifügen, ba§

biefer treffliche unb congeniale ©ruber griebridfj OoerbetfS,

61. ©eburtstag" gefeiert haben: „?ötr matten eine 2Bafterfa§rt auf

ber <5ec unb ergöfcten im« an ber Haren $lää)e, worauf unfer Äabn
hinglitt. SOBir fangen alle ba« Sieb ber Si cb er : ,<5« waren mir

feiige Sage': unb ber dichter ttmrbe üiel gehest unb gefügt." —
$)en 9lnfang«t»er3 biefeö (uon £urfa in 9Jtuftf gefegten) Siebe« führt

Milchmann unter ben „Geflügelten Söorten* auf.
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wenngleich ein ÜJiartnrer feiner Widfjt, feine großen gähigfeiten

feinen Sftadjfommen »ererbte: feinem ©ohne, bem ausgezeichneten

Archäologen Sßrofcffor 3ohcmn Slbolf Ooerbecf in £eip$ig, ber

fich um bie antife Jlunftgefchichte burd) feine weit»erbreiteteu

2öerfe „$om»eji", „©efdjichte ber griecf)ifchen $lafttf" (3. Aufl.

1880—81) :c. ein anerfannteS $erbienft erworben; fowie feinem

<5nfel Augufr, ber, »on ebfem (£I)rgei$ befeelt, bas $)rama burdj

feine perfönlid)en .^Bemühungen 31t I)eben ftrebte, jebod) mitten

in ber »ollen 3ugenbfraft im Satjre 1878 ju üJceran baln'ns

gerafft würbe.

3)ie innigfte SBertraulichfeit beftanb $wifd)en £anS unb grifc.

AIS Ätnber Ratten fie wor)l im (streit ft<h „manche (Stunbe

»erbittert " , aber als fte größer würben, wuct)S bie gegenfeitige

Annäherung, (Sie erfdjloffen einanber ihr §erg unb »erbrachten

glücffeiige Abenbe allein, im fchwärmerifchen ©eplauber über

ihre SieblingSgegenjränbe, wöhrenb bie Altern unb ©efd&wifter

bei greunben auf 23efucr) waren, ©ine 9?acr)t befonberS blieb

ihnen unoergeffen: nachbem fte lange mit einanber über bilbenbe

Äunft unb SKufif gerebet, gelobten fie fich gegenfeitig, „gute

2Jienfchen ju werben". @ie banften ©ott für ben 93eftfo ihrer

»ortrefflichen ©Item unb beteten, ba§ er benfelben ©efunbt)eit unb

Seben erhalte. „O mein Söruber, baS waren feiige (Stunbcn!"

ruft £anS Ooerbecf aus, nach fahren biefer Abenbe gebenfenb.

Um biefe 3eit - 1804 bis 1805 — war ihre §albfchwefter

©retchen (Jtrefefchmer) bereits mit einem wohlho&enben $<mf5

mann unb greunb ber gamilie, Johann 3eronnmuS s$lefftng,

»erheirathet unb glückliche äftutter. Söettn hatlc tfdj hux 3U119S

frau entwickelt, ein fanfter ©harafter mit einem fügen 2fta;

bonnengertcht unb fchöner ©timme, eine treue, liebenbe ©enofftn,

bienftfertig in aller (Stille. (Sie war brei 3ahre älter als grifc,

währenb Sötte, bie Süngfte, ein 3fal)r weniger jählte als er,

ein liebliches, blühenbeS Söläbchen, 00H natürlicher Einmuth unb

aufgeweeften (Sinnes, welches auf iebermann einen eigenthümlich

gewinnenben (Sinbrucf machte. 33on lebhaftem Naturell, war

Digitized by Google



18 jtinbtyeit unb (Jrjiefyung

ftc für Sreub unb Seib gleich tief empfanglich, roorin fte ihrer

ÜRutter nachfdjlug; fdjüchtern unb jurücfhalrenb gegen grembe,

unb fnngebenb gegen ihre 33rüber, bie ^inroieber auf biefe be=

jaubernbe Keine Sötte ebenfo rote auf bie engelfanfte SBettu fef)r

ftolj roaren unb nicht glauben tonnten, ba§ e§ ihresgleichen

gäbe. SftichtSbeftoroemger unterhielten fic entljufiafHfche greunbs

fchaften mit oerfchiebenen jungen ©efpielinnen ber ©chroeftern,

roeldje an ben befcheibenen gamiliensSBergnügungen teilnahmen.

§an§ ©ergaß fich felbft in grifc, ben er in feiner treu*

herzigen Siebe als ein Süiufter oon SMfommenheit betrachtete,

fo baß, roo immer baS Sob be3 jüngeren 33ruber§ erflang, er

mit (Sifer einftimmte. grifc, fa)roeigfam unb guroeilen träume;

rifch, roar ju gutmütig unb felbftoergeffen , um etngebtlbet gu

werben, ©ein freunblidjeS SBkfen machte ihn gum jtet3 froh

begrüßten ©pielfameraben oon ©retchenä fleinen ^inbern, roah=

renb feine muntere ©djroefter Sötte, bie beftänbig um ihn herum

tanjte unb huPf*c /
l$m manchen fcr)etmifcr)cn (Streich fpielte: ein

neefifcher ©onnenftrahl , ber ihn au§ jeber unoerfeheneu Xxau*

merei erroeefte. SDie gaftliche, alte ©tabt Sübecf ha^e ctroaö

2lnheimelnbe3 unb rourbe ben jungen Ooerbecfö, bie in ©efeU=

fchaft gerne gefehen roaren, mit jebem Safjre theurer. 9113 fte

heranrouchfen, befuchten fte mit ihren ©Item öffentliche Gtoncerte

unb SöäHe; babet roaren fte ihrem guten ©djroager jeberjeit

banfbar, roenn er für fte in feinem £aufe eine fleine £anj=

Unterhaltung oeranftaltete. Sluch an häuslichen gefien fehlte

eS nicht, unb bie ©efeUfdjaften, welche am Sthwüfö ^rcr Butter

fich Dereinigten, machten ihnen befonbereS SSergnügen; benn

nach bem in ber Ooerbecf sjamtlie hewfchenben ©eifk roar

c§ gut unb recht, „ba§ Seben fröhlich ju genießen unb banfbar

$u fein".

©roß roar bie Suftbarfeit, roenn ber 3Rai enbltd) bie erften

frohen 3eichen be§ grühlingS brachte, roenn bie 93äunte au3=

jufchlagen unb bie Nachtigallen ju fingen begannen. $>a gab

eS spiefniefs, Söanberungen unb gahrten ben ganzen ©omtner
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über nad) ben freunblidjen, malbumfaumten Dörfern, welche in

ber Sftunbe um Sübecf liegen. $)a Befugten ftc oft bie Sanb*

Raufet ber Sreunbe; gor fröhliche £age mürben alljährlich §u

Sßftngften ober um bie (5rntejeit in bem freunbltdjen Sttiem

borf, bem gaftlidjen Sanbftfce beS Dr. Jpeinje, an ber Oflfee

nerbracht.

SDaS 9WeS mürbe in genügfamer Einfachheit, bei befchränften

Mitteln ausgeführt. 3)enn bie SBefolbung beS 33ater^ Ooerbecf

mar, bei aller Eingebung unb pflichttreue, lange 3>a^re eine

fer)r fparliche, fo mäfjig, ba§ baS Vermögen ber grau „bie

©auptqueHe bilbete, aus melier gefdjöpft merben fonnte" *.

(£§ erfc^ien ba^er nortjioeitbig, ba§ bie ©ohne fidt) frühzeitig

für einen 33eruf entfRieben. 2Bir §aben bereits bie Anfänge

oon grifeenS 2Ba^l erwähnt, ©eine 3Jcu§eftunben waren bem

3eid)nen gewibmet, unb er entwickelte barin fo oielen (Stfer unb

©efdmiacf, bafj bie <5cr)weftern feine SDicn^c als 3«<h™r für

(Sticfmufier in Slnfprud) nahmen, ©ein ©eniuS nahm inbeg

meift einen gu füfmen glug, feine Entwürfe roaren für (Steife

lidt)e fo ferner ausführbar in üfluffelin
2
, bafj bie f<3t)n>efterlidr)en

SBeftellerinnen ir)n balb als für foldje Auftrage unbrauchbar er*

Härten. 2)aS oerbarb ber guten Sötte aber feineSwegS bie £uft,

it)m ju bienen, ftc opferte bem fünfteiligen „©ruber ÜRalev^

oielmehr manche ©tunbe, inbem ftc ihm, in ben fchwarjen

©enatorenmantel beS 23aterS gehüllt, in „mancherlei SIttitüben"

ÜJtobeH fa§. (Sin anbereS 9flal jeidmete er biefe lebensluftige

junge ©cr)mefter, bie ihn fo oft muthwillig umhüpfte, „empftnbfam

an eine Urne gelehnt, um einen entfernten (beliebten trauernb".

@§ gefchah bieg roährenb ber Mittagstafel auf ber Safcenburg,

1 3ur Erinnerung au (S(jr. 2lb. Otoerbecf. ©. 67.

2
ff
$)amal3,* Reifet es in einem fpätern ©riefe ber Sd)Wefler,

.quälte td) $i$ oft mit meinen 6ticfmuftem, n>oju ©u, erlaub* efl mir

$u fagen, aud) feine großen Anlagen hatteft; fie waren immer ju

ibealifö), um mit einer gewöhnlichen SRühnabel aufgeführt $u werben."

ßübeef 31. Januar 1837.
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20 tfinbheit unb (Srjtehung.

ju bcr einige greunbe beS £aufeS gelaben waren, unb ber

©djerj machte beiben nicht geringe 33eluftigung K

ftrifc mar allezeit ein merfmürbig fleißiger unb frrebfamer

3unge geioefen. ©ein reines £er$ fHe§ umüiHfürlicf) jeben

©influfj, ber eS oergiften tonnte, ab; feine (SinbilbungSfraft

erfchioang fich immer gu ben työdjften Qbealen. <5o fchioebten

ihm liebliche, ^eilige ©cgenftänbe oor, bie feine ©eele mte einen

geweihten Xempel erfüllten unb SluSbrucf burch feinen ißinfel

fugten, ©eine ©ftssen atmeten, motten fie nad) clafftfchen

ober biblifdjen ©tubien entworfen fein, einen rooljltljuenben,

eblen ®eifl, melier im Jpaufe beS SDichterS SBerjtänbmjj fanb.

(Sine ©epia;3«^nung, SERotio aus ber Dbgffee, oerehrte er bem

^kofeffor S^oberau, ber fie forgfältig einrahmte unb wahrenb

ber brei 3a^rgc^nte, bie er noch auf (Srben oerlebte, mit freus

biger ©enugtljuung als baS 2öerf feines ©cf)ülerS oorjeigte;

eS btlbete ben <S<hmucf feines beften 3immerS.
v

Slber biefe Keinen groben eines SBerufeS, ben grifc im

£>er$en fidj erforen, mürben oon feiner Samilie feineStoegS als

foldje geioürbigt. ©ie betrachteten feine Äunfl nicht als eine

Duelle fünftigen SBrobertoerbS
, fonbern lebiglich als eine er;

roünfdjte 2Jcttgabe $ur Sßerfchönerung eines praftifdjen SöerufS,

ähnlich mie bie Sßoefte bem 23atcr bie ferneren Pflichten beS

Quriften unb ^ßolitiferS erleichterte unb oerfchönte. 5llS baljer

bie ^lä'ne für bie 3ulunft in bem merbenben Jüngling fefteve

©eftalt annahmen, mürbe er immer ftiller, immer mehr tu fich

geteert ; nur feinen oerfdjioiegenen, aber funftbegeifkrten ©ruber

£anS &og er in'S Vertrauen, bis enblid) bie üftutter, oon ber

ungewöhnlichen, faft an Melancholie grenjenben ©ctjroeigfamfeit

beS ©o^neS betroffen, ihn bahin brachte, ihr feine ©ebanfen

ju offenbaren unb fie bann auch bem 2kter mitjutheilen. SBenns

gleich bie ©Item ihn mit ber fchonenbfren SRücfftcht Beljanbelten

1 9caa) einem SBrief ber ©d^voefter fiotte oom 28. 9Mrj 1858.

6ic bebauert fe$r, bajj ihr biefe 3etchnung abhanben gefommen.
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— fein 33orr)aBen erfdjien ifynen bodj gong „märchenhaft". Sange

tonnten fte nic^t mit bem aufjerorbentltchen ©ebonfen fidj Bes

freunben, ba§ it)r Blöber grifc fein ©lücf in ber 2Bclt als

SRaler oerfudjen wollte.

3u it)rer Rechtfertigung mu§ baron erinnert werben, bafj

an ber Söenbe beS ©ergangenen So^unbertS bie SRalerei unter

ben fünften in SDeutfajlanb om raeiteften jurücfgeBlieBen mar,

bo§ im ©onne eines greifenhaften Sopft^umS bev ^ünftler

Statur unb 3öahrheit oerachtete, um in t^eotrolifc^em Sßrunf

unb fc§meidjlerifd)er UeBertreiBung einem oerfehrten 3*Ugefcfmtacf

unb ben Saunen oenoöhnter SRocene gu Imlbigett. 2)ie Äunft

war bem nationalen SeBen entfrembet. Qn ber SDcittelflaffe mar

baS Sntereffe für ßunftroerfe auf SamilienBilbniffe Befdjranft.

(Sin 3ar)rhunbert ber Trägheit, ber ©elBftfudjt unb 9tachgieBig*

feit gegen B5fe Setbenfehaften ^atte bie menfchlidje Statur unb

folgemäfeig au* bie £unft auf eine tiefe ©rufe beS Verfalls

gebraut, unb ber Umfcr)nmng jum Seffern, ber fict) anbahnte,

mar nod) meit entfernt, einem allgemeineren SBerftänbnifj ju

begegnen.

(Senator OoerBec? mar unfraglich ein j$xtunb ber üttufen,

aber ber ©ebanfe machte it)m ©orge, ba§ fein umoeltlaufiger

©or)n in ihrem 3)ienfie ftoth unb junger leiben möchte, ©eine

SBeforgntg in biefer £>inficr)t Beruhte auf unmittelbarer Q?rfat)rung

;

^atte er bocr), etma jtoei %df)vt oor SrifcenS ©cBurt, felBft einem

tfünftler oon au§ergen>olmli(r)er ©egaBung Beigejtanben, in roefc

d)em ber ©ntt)ufia§mu§ jebe ©d)ranfe oor ftth nicberroarf, ber

aBer, mit toibrigem ©chicffal fämpfenb, oorjeitig geftorben, ein

Opfer getäufd^ter Hoffnungen, unb bocl) ein Vorläufer auf bem

Söege ju einer Befferen, reineren jcunjt, beren Problem er, roie

es festen, als immer noct) ungelöstes föäthfel hinterließ

$)er ßünftler, mit bem ber 9came beS ©enatorS OoerBec?

fo et)renooll oerBunben ift, mar ber ©chleSn>igs§olftemer 91 S?

muS3afoBSarftenS. (*r l)atte üBer oier 3al)re in SüBecf

gelebt, „©eine Portefeuilles," fagt fein treuer greunb unb
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SBiograplj gernow, „felbft bie grauen SBönbe feines kleinen

3immerS waren mit meljr ober weniger ausgeführten <£om;

pofitionen unb flüchtigen Entwürfen angefüllt, unb bodj war

außer wenigen näheren 23efannten, mit benen er umging, nie*

manb, ber bie§ l;öt)erc Talent in ifnn fannte. greilicty waren

feine eingebogene SebenSweife, fein Ijödjft fdjlidjter 2ln$ug Bei

einer Keinen unanfeljnlidjen gigur, feine gänjltdje Unfäljigfeit,

fiel) perfönlidj bemerfbar unb fein Talent geltenb ju madjen, iljm

lu'nberlid) .... ©in größeres Jpinberniß feines gortfommenS aber

wav fein fied^er , fränfelnber Körper, ber mit feinem feurigen

Temperamente unb raftloS tätigen ©eifle in einem für iljn oer*

beiblidjen 9J(i§oerljaltniffe ftanb unb iljn oft 9Boc$cn unb ÜRonate

lang gum Arbeiten unfähig machte, ©eine Äranfljeit war ein

SBruftübel, wogu er ben $eim mit auf bie 2Belt gebraut hatte,

baS ftd) oon &t\t ju $>tit in heftigen Einfällen melbete unb in

Sübecf einige 3flale ju einem ©rabe flieg , ber feinem Seben

©efaljr bvo^te." . . .

„(Snblidj festen eS, als ob baS ©djicffal unferem Äünftler

einmal täfeln wolle. <5in günftiger 3ufaU oerfdjaffte iljm bie

SBefanntfd^aft beS 2)id)terS Ooerbecf , ben ein greunb ju (£ar*

ftenS füfjrte, um iljn bie Qtompofitionen beSfelben feljen ju laffen.

Ooerbecf war angenehm überrafdjt, in einem elenben, föwara

beräudjerten 3intmer unb unter einer fo unf^einbaren £)ülle

einen ©eifl gu finben, ber mit Horner, ©opljotTeS, Offian,

©Ijafefpeare in oertrauter SBefanntfdjaft lebte unb ©cenen aus

iljren SßBerfen in eigenen (Srftnbungen barftellte. $)er eblc

2)idjfer, oon beS ÄünjtlerS unwürbiger Sage unterrichtet , in*

tereffirte ftd) lebhaft für (SarjtenS unb führte tljm nad) einigen

Tagen ben SRat^errn ÜJlatt^äuS SRobbe $u, einen ber rei<$ft=

begüterten Banner jener ©tabt, ber mit warmer Siebe gur

Äunft bie ^inflcr)t eines Kenners oereinte unb felbft eine auSs

getoäljltc ©ammlung oon ©emälben befaß. (Sin foldjer tfunfb

freunb tonnte ben 2öertlj beS Talents, baS er ba im SSerbors

genen fanb, nidjt »ernennen. . . SRadjbem er fidj überzeugt ^atte,
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bo§ beS ÄünftterS ftttlicher ß^oroftcr ihn ber Unterftüfeung,

bic fein Talent Beburftc
, noch roürbiger mache, tt)at er bem*

felben baS Anerbieten, nicht allein feine <Sdmlben, bie etroaS

über §unbert tyaUx betragen mochten, gu begafjlen, fonbern

i$n auch in ben (Stanb gu fefcen, baß er bie Steife nach SBerlin

machen unb bort roenigftenS ein §albe§ 3>at)r leben tonne, um
fid) inbeffen befannt gu machen unb (ich künftigere 2lu§ft$ten für

bie ^ufunft gu Bereiten" ((SarftenS
1

geben unb SBerfe <S. 81).

3>ur<h OoerbecfS rafdje (Snmpathie unb £errn SRobbe'S

ÜJluntftceni roar (£arften§ fo plöfcltch au§ feiner forgenooUen

Sage geriffen. $)a3 roar im 3<*hr 1787, unb als bie größte

9^ot§ feines 2eben§ überftanben roar, ging er im griiljling 1788

nach Berlin. £>ier erhielt er eine (Stellung als ^rofeffor mit

geringem ©ehalt an ber 5lfabemie, aber ohne irgenb einen 5lufs

trag, ber ifjm fyättt ©elegenheit geben fönnen, feine Ijeroor*

ragenbe Begabung gu entfalten unb gu erproben.

Harpens erfannte, baß bie ßunft ftch in einem äuftanb ber

SBerfnödjerung befanb. ©ine energifdje unb rücfjtchtslofe Statur,

machte er fein $ehl au$ feiner Uebergeugung, baß bie 9lfabemien

feiner >&tit fchledjte 23ilbung§anftalten feien. (Sie gematteten

urfprünglichen Talenten feinen freien (Spielraum, brängten fk

oielmefn- burdt) ben 3ro&n8r ktn fie ber natürlichen Einlage unb

33efäl)igung it)rer 3°Ö^n9c anlegten, in einen falfctyen, ein-

förmigen SttaniertSmuS $inein. ®a cr e*ncn Hefen 95Mber=

mitten gegen alle feelenlofe Nachahmung hegte unb bie 9ßoth=

roenbigfeit füllte, feinen großen ©aben treu gu fein, fo glaubte

er, baß baS eingige Heilmittel für foldje Mißbrauche in ber

felbftänbigen SluSbilbung beS inbioibuellen Talentes befiele.

(Sein unbeugfamer ©eift bilbete fidj bat)er am meifien burdt)

(Selbflfhibium; unb obgleich er fo genötigt roar, feine eigenen

Theorien (Schritt für Schritt auSgugeftalten unb bie ©eheim*

niffe ber Äunft in einfamem fingen aufgufpüren, fo ifl eS

boch rounberbar unb rüljrenb, gu bemerfen, roie er, trofc atleö

§ohne§ unb Beftänbiger SBenergelung
,

feinem 3>beale uner;
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fdjütterlicfy treu, Berufen mar, einer Ijeilfamen Reform bie Söaljn

$u Breden. (5r rourbe ber Regenerator ber mobernen beutfeijen

ftunjt, unb roir werben in ber golge feljen, rote fein SBeifpiel

unb feine Se^re auf OoerBecf unb feine ©enoffen fortroirfte.

(SarftenS ftarB in Rom, oon ©ram unb Arbeit aufgerieBen,

am 25. 3ftai 1798, als er eBen fein oieruuboieraigfteS 3a^r

ooÜenbet $atte. ©eine lefcte, unoollenbete Gtompofttton mar —
feltfamer Qtontraft ! — bie SDorfieüfung beS gotbenen 3*ttalter§

geroefen. (5ine fleine ©djaar beutfdfjer $unfrgenoffen in ber

eroigen ©tabt, bie i§n ju fdjjäfcen roufjten unb fein ©terBeBett

umjtanben, fein treuer Sreunb gernoro, £frorroalbfen, ßoaj

unb 2öä$ter, gaben bem SBerBlidjenen ba§ ©eleite, als er Bei

(Sonnenaufgang an ber ^nramibe beS CtajuS GtejttuS BegraBen

roarb.

Sieben 3afn*e nad) (JarftenS
1

£ob, als bie geiftigen SßMrs

fungen feines SeBenS unb ©$affen§ noclj nidjt ftdjtBar an'S

£ageSlidjt getreten, roar eS gan^ natürlich, baß (Senator Ooer=

Becf bem SöorljaBen feines forgltdfj erlogenen ©oljneS gegenüBer

j'ögerte unb enblofe (Sdjroierigfeiten fa^j auf bem Söege eines

3ünglingS, ber Tlaltv roerben roottte unb nadj Rom ffreBte

als bem £>auptftfee ber Äunft.

Snner^alB ber Jamilie fanb fidj inbe§ ein gürfpred)er in

bem älteften ©olnte (ütljrifrian, bamalS Redf)tSftubent in £>eibels

Bevg. SDer junge ÜJhtfenfoljn, ein urteilsfähiger $opf, ber

„bie fladje üflittelmäßigfeit" eBenfo feljr oeraBfdritte .roie fein

$ater, na^m fidj beS SBruberS tapfer an unb Billigte beffen

Söaljl. <5r erinnerte bie ©Item an bie 93efd)eiben!jeit unb ben

guten ©inn feines SöruberS, ber (£ljarafterfefHgfeit genug Be=

fifee, um nötigenfalls o^ne falfdje (Sdfjam bie Jftmft eBenfo

mutfjig roieber aufzugeben, foBalb er erlernten rourbe, ba§ er in

feinem 33erufe ft^ geirrt, ober feine gäfjigfetten titelt aus*

reiften, um ftdj als ^ünftler eine felBftanbige ©yijtenj 31t

fcr)affcn. 3)ie Altern liegen benn auch julefct, als fie bie 33es

harrlichfeit beS (SofjneS faljen, ihre Söcbenfen fallen unb gaben
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ihre (gimoitttgung — oorläufig $u einem probewetfen 93erfueh.

SDenn barauf beftanb ber SBater, baß bie <5chulftubien beßhalb

nicht in ben £>intergrunb treten bürften; fonbern „bie grühe

beS 3ftorgenS mußte ben 3eitaufn>anb erfefcen, ben bie <g>d)ule

unb bie Arbeiten für biefelbe auf ber einen, bie Uebungen in ber

jhtnft auf ber anbern (Seite gleichzeitig erforberten, unb crft als

ftd) burd) große SÖeharrlichfeit in beiben, unb bur<$ unerwartete

3ortfcr)rittc in ben letzteren befonberS, baS entfd^iebene Talent ju

erfennen gab, warb ben tedjnifdjen Hebungen ber SBorrang einge=

räumt, baS (Stubium ber 2llten aber immer nebenher fortgefcfct" K

C£in roacferer, liebenSroürbiger (Schwabe, Sofeph SßifolauS

^ßerouj: (geb. 26. 3uni 1771 in SubmtgSburg), feines gad&S

£iftoriem unb Porträtmaler aus ber efleftifösafabemifcfyen

©clmle ©uibals, ber von (Stuttgart nach Sübect geraten mar,

nafjm grifc in fein Atelier auf. <£r roie feine grau (geb.

ÜJculler), beibe gutherzige SDtenfdjen, gewannen große Steigung

für ben ange^enben $unft}ünger, melier, nach ber Sßerfidjerung

ber grau Sßerou^, mit 9lmeifenfleiß arbeitete unb gumeift in

feine (Stubien fo oertieft mar, baß er „nichts gewahr tourbe,

was um ihn oorging, unb alles oergaß, was ihm nicht am

Seibe feft mar". 9Iud) grifc bezeigte feinem &hrer Achtung

unb 3u«e^ÖU"9/ unb noch in fpäteren Sauren fdfjrieb er bems

felben, baß fein Unterricht „baS erfte SicbeSfeuer jur göttlichen

ßunft in i^m angefacht §pBc". ©leichmoljl hotte er fchon bas

malS eine Ahnung i>on ber Unjulönglichfeit unb bem gehler?

haften in ^erou^s (Softem, inbem er einmal baS Verlangen

äußerte, „recht große ©adjen" ju befommen, um oon ber „fleim

liehen" unb „ängfUichen Lanier " feines SehrerS fich freiju?

machen. <5in anberer $nnft mar bie „garbenoergeubung",

fceven er noch im 9Uter gebachte. $)ie gunehmenbe $heunm9
ber Lebensmittel, eine golge ber ÄriegSläufte , welche felbft

roor)l^abenbe gamilien nötigte, im £auShalt frrengfte (Spar?

* 3ur grinneruna. an (5h*- Hb. Ot>erbed. ©. 69—70.

$ o to i 1 1 , 3. ffr. Dbcrberf8 ßeben. I. 2
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26 tfinbfyeit unb (5r$iehung.

famfcit einzuführen, ^atte nämlich feinem jugenblichen ®emüt$e

ein tiefeä ©cfü^l oon ber ©ünbhaftigfett bev SBerfchwenbung

' eingeprägt. (5§ machte baljer immer einen ftörenben ©inbrucf,

wenn er 3tu$t fein mußte oon bem 2lufwanb foftfpieliger

garbcn, welche ber fonft braue unb roofylmeinenbe $ünftler auf

Palette unb Seinwanb oerfchwenbete. $)ieß erzeugte in iljm

felbft eine übertriebene ©djeu oor Slnwenbung aUju nieler

SarBe unb mar wohl mttwirfenbe Urfache jener auffatlenben

DJfagerfeit be§ Kolorits, meiere man auf feinen ©emälben

wahrnimmt. 9luf ber anbern ©eitc ^atte e3 für ifjn bie güns

füge üBirtung, baß er fpäter auf größte (Sorgfalt unb <Sauber=

feit in Palette unb Stuben hielt. UebrigenS ließ £err $erour

feinen äögling hauptfäcf>lich $upferfticf)e mit fdjwarjer treibe

unter feiner Seitung copiren. 3n biefer Sßeriobe entwicfelte

ijrifc eine bemerfenSroertlje Seichtigfeit im ^ßorträtiren; fo malte

er im SUter oon fünfzehn Sauren eine mit bem 2Jceber
1

fchen

§aufe befreunbete junge $)ame, welche jum SBcfud^ nach fiübeef

gefommen war, graufein Slmalie oon ber §orft, mit Xalent

unb Ijinreidjenbem ©efd)i<f, um beren (5(tem bamit ein roirf=

lidjeS Vergnügen ju Bereiten 1
. Unter folcher Söefdjäftigung

^ätte er auf einen Äunffyweig geführt werben fönnen, ber feiner

(Eigenart burdmu§ nicht angemeffen gewefen wäre, ^ötte nic^t feine

^unfter^iehung plb'fclich eine eingreifenbe SBenbung erfahren.

Slugujt ^eflner au§ £annooer (geb. 1777), ber fein;

gebilbete <Soljn be§ 2lrd>ioar§ ßeftner unb jener burd) ©ötlje'ä

SBertljer unfreiwillig berühmt geworbenen Sötte (@harlotte 93uff),

nachmals SegationSfecretär unb ©efdjäftSträger für Hannover,

fam auf einem Sluöflug im Sommer 1805 nach Sübecf , wo er

bei ber gamilie 9ttebcr @aftfreunbfchaft genoß. (5in glühenber

•

1 %m 27. Sept. 1806 fö)reibt £anö Ooerbecf an ftrife: ,3%
Mraaß, $)ir fowofyl ©rujje Don Amalien, als aua) SDanffagungen oon

i^ren (Sltern für Amalien« Portrait ju überbringen. SDiefe« 59tlb

bat ihnen oiel greube gemacht, unb bewunberten fie baä Talent eines

bamal* lÖjShrigen Änaben."
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greunb oller üRufen — er war $oet, 3«4ner, ÜRuftfer —
§atte er in Böttingen unter gtoriUo auty Äunftgefd&tdjte ftubtrt

unb in Sftad&bilbungen älterer 3öerfe fein 3«djnung$talent geübt.

Er brachte nadfj fiübedt eine $ln£aljl früherer 3^4nungen feiner

greunbe auS ©Otlingen, ber SBrüber granj unb 3o§ann Riepens

Raufen, mit, welche fie t§m gu copiren erlaubt Ratten. Es

waren 3«^wungen na$ ©iotto, (Simon 3Remmi (Üttartini),

SRafaccio, ©(jirlanbajo
,
Sßerugino unb anbern alten üfteiftern.

Äeftner jeigte flc bem jungen Ooerberf — unb biefer Eugens

fclidt gehörte, wie er in feinen „Sftömifd&en ©tubien" ermahnt,

ju ben loftbarften Erinnerungen feines SebenS, inbem er „bem

günfeefcniäljrigen burdf) biefe Sölätter eine neue SBelt eröffnete,

bie er (Ooerbed) mit freubigfter UeBerrafd)ung fogleia), unb

auf immer, für bie feinige erfannte" *.

©ie 23efanntfa)aft mit tfefrner unb bie ^Betrachtung oon

3ei$nungen, roeldje ialent unb ©ewanbtljeit unb ein rtdjtigeS

95erftänbni§ ber reinen unb frönen Sßorbilber befunbeten, benen

fie nadjgebtlbet waren
,
madjte in ber jfcljat in OoerbecfS Seben

Epodje. 2BaS bis baljin feine (Seele wie eine bunfle Slljnung

erfüllt, bradj jefct jum SBenmfjtfem, gur ßlarljeit burdfj. $)te

Entfärbung für bie romantifd&e föidfjtung batirt wo§l oon ^

bem £age biefer ^Begegnung. £)ie ©efprädje, bie er mit Äejtner

im Saubgang beS Sfleber'fdjen ©artenS geführt, wirften watyr;

$aft eleftrifirenb unb lebten iljm unoergefjlid) in ber Erinnerung

fort. ES waren SBorte über Sßoefie unb 2Meret, wie er flc

bis ba§m aus feines 3Kenf$en ÜJhinbe gehört §atte, klänge wie

au§ einer anbern Sphäre, unb fie fanben in feinem jßergen

befeligenben SBieberflang. 2Bir werben fpäter noä) baoon IjÖren.

3n bem Verlangen, biefen SBerfeljr fortjufefeen, richtete er

fur$ nadfj ber ermähnten Begegnung folgenben ©rief an 5lugufl

äefhter

:

* «Römifaje ©tubten *on 2t. Äefmer. »erlin 1850. 6. 110 bi«

111. 3m ©ommer 1805 toar übrigen« Oöerbed 16 3a&re alt.

2*
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„SüBecf, ben 1. Euguft 1805.

teurer greunb!

SBer$eit)en (Bit meine Unoerfdjämtheit, ba§ ich, ber Ungleich*

Ijeit unferS Hilters nicht adjtenb, nach einer Sßefanntfdjaft oon

wenigen £agen 3hnen als ein oertrauter greunb fchreiBe. $)er

Söunfch, ba§ ©efprädt) üBer bie $unft, roelcheS mir münblidt)

ansengen, fdt)riftltdt) fortjufefcen, Beroog mich oorjüglict) ju biefem

(Schritte. 3$ Ijöre fo gern 3h* Urteil über bie ßunft unb

tfunftroerfe, weil eS mir fo richtig 311 feon ftheint. 3hn*n ift

an bem meinigen natürlich nichts gelegen, aber meil mir un§

nun einmal fdjriftlidj unterreben, fo muffen (Sie mir ba§ 93er;

gnugen gönnen auch ein Bisten mit ju fpredjen. SBare e§ münfc

lidj, fo mürbe id) nur hören unb fchmeigen. ©0 aBer ift e«

bodj roofjl nicht thunlich, baß ich ©ie immer allein reben laffe,

unb ba müffen «Sie e§ mir benn entfdjulbigen , wenn meine

Meinung BiSroeilen oon ber 3^rigen aBroeidjt, ich oerfpredje

3^nen bafür mich nach ber 3W9«n ju Bilben.

3nerft muß ich 3hnen meine aufrichtige Meinung üBer

ba§ SBilb 00m Offtan fagen. (5:3 Befrtcbigte (Sie nicht —
mich eBen fo roenig, unb roenn ich nidt)t irre fo fagten (Sie, ber

Äünftler ^atte baBei bie 5lntife mehr oor klugen fjaBen fotten,

um au§ bem 9lpolI SB. ju lernen, roie bie ©rieben bie roahre

^Begeiferung auSbrücften. (Sollte aber ba§ hier fo gan$ an;

roenbBar fetm? — 2lpoll, ber bie SieBe fingt, fann unb muß einen

lieBlidjen milben 9lu3brucf ^aBen; Offtan aBer, ber in einer

ftürmifdfjen 9iad)t bie gelben ber grauen 33or$eit fingt, foHte

ber auc^ biefem milben 9tu§brudfe Befeelt femt fönnen?

UebertrieBen fdt)etnt e§ mir aua), ooraügltch be§ ©emunbenen

megen, in ber (Stellung, nur bünft mich fann ber 9lu3brucf

nicht roo^l bem beS 9lpoU gleiten. <5§ ift leidet möglich bog

ich wu<$ irre, barum mu§ ich wir 3h« ®ea,cn=

grünbe anzuführen, unb mich fo eines Beffern $u Belehren. <£§

ift mir nicht« mittfommener als Seiehrung üBer 2)inge, bei

benen ich jmeifellmft Bin. ©Benfo münfehte ich auch ein auf*
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nötiges Urteil von 3h**en üBer £. ^erour. $u Dören. Üfleine

Ütteinung ift: bog er ein guter 3«$™* tf*; f««e Lanier h*"5

gegen fcheint mir gan$ unb gar falfdj $u fetm. $)a3 Heim

lidje ^unftiren Beim Ausführen oerhinbert, bag er je etwas

fünftlevifd) ©rogeS liefern fann. Wlxx \\t bieS boppelt unans

genehm nidt)t BloS feinetwegen fonbern auch meinetwegen, weit

auch ich mich an biefe fleinliche ÜHanier gewönnen mug unb meine

£>anb auf biefe 2öeife in S$eff*ht U$tn mug, au§ benen e§ ihr

leiber fehr fdjwer werben wirb ftcr) nachher wieber $u Befreien.

(Sine freie £>anb au haben ift baS SBichtigfte für ben 9ttaler, unb

begwegen münzte ich fo fet)r, bag er mich recht groge ©adjeu

etwa nach @«p3 jeidmen liege. $>a id) bie§ nun aBer burdjs

au§ nicht erlangen fann, fo fann ich mir wirflidj Bisweilen ben

3Bunfdj nicht oerBergen, Balb einen Beffern Unterricht gu finben.

(Seit einigen Sagen ift biefer 2Bunfdj wieber öorjüglidj leB=

haft in mir geworben, feitbem ich mich mit bem jungen ©ieoes

fing aus JpamBurg üBer bie $unfr unterhalten f)aht. CSr ift

freiließ groger Äunftfenner, aber bod) ein fähiger $opf,

hat einen fehr richtigen Sölitf unb mel ©djarffinn. tiefer rieth

mir auch Balb eine anbere üflanier anzunehmen, weint ich ""in*

£anb nicht an eine $engftlichfeit gewohnen wolle, bie mir

nachher fehr nachtheilig fetm tonnte. — SDarf ich überhaupt

auf ^Beantwortung biefeS SBriefeS h°ffen > f° ^ Dor

allen fingen üBer biefen $unft mir 3hrc SOWnung 311 fagen.

3ch mug fliegen, ich &öff ®öter Horner nicht länger

warten laffen auf mich- Sötclc herzliche ©rüge r»on ÜKeberS,

meinen Altern unb ©efdjwiftern. $ch Bin unb oerBleiBe 3hr

aufrichtiger greunb

3. g. OoerBecf

ber fünfte unb Söiffenfchaften ©efliffener.

NB. 9lu3 bem £omer f)dbt ich mxx Scene oon ber

Olücffeljr beS hiernach jum Sauhirten (5umaio§ ausgewählt,

bie ich i«fct Bei £). $erou;;' sunt ©eBurtötage meines 5kterS

bearbeite/
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2öir fvnb nic^t in ber Sage, £ejtner§ Antwort ober fonft

weitere (Sinjelnljeiten über bie ©tubten oon SJrrifc OnerBecf mxU

juttyeilen. Smmerfjin fdjeint bte 2lnnaljme nia)t au§gefdjlo(fen,

ba§ er bem SRatfje beö jungen ©ieoefing folgte unb, roä^renb

er mit Sßerouj immerfort bte freunbli elften SBejieljungen unters

In'elt, nod> anberroeitigen Unterridjt gefugt IjaBe, bo Subroig

SRoetf in einem ©rief oom %cfyxt 1855 feinen „alten 3ugenb=

freunb" OoerBecf an bie ©tunben erinnert, bie ftc einjt mit?

einanber „in ber fogenannten 9lfabemie(!) unter $eterfen3

Seitung" nerBradjten. 3)erfelBe diotd, in ben fünfziger 3a§ren

SBürgermeifter oon SüBecf, fügt bei: er roic ©ieoefing, SefjrenS

unb bie onbern ©enoffen hätten bamals — bei OnerBedfö forgs

famen SR o dj Bilbungen ber 9Jtabonna beUa Sebia unb äfmlid)er

ÄupferfHdje — nidjt geahnt, bafj „au§ bem Befdjeibenen ^ßros

puläen ein ßünjrler erfter ©röfee $eroorge§en roerbe" *. ©Benfo

fdjrieB 93olrat ÜÄ inten au§ ©otljenBurg als gereifter 2ftann

an feinen normaligen ©tubiengefäljrten : „$)en $opf nadj 9fta*

fael, ben $)u mir Bei deiner 2lBreife oon SüBecf gaBft, Beroaljre

td) roic ein ^eiligtljum."

S3on bem 9lugenBlicf an , wo bie 3«ftfmmung ber Familie

feftftanb, ba§ grifc tfünftler werben fottte, unterliefe fein SBater

nidjtä, was bte Siebe unb JpingeBung be§ ©olmeS an ben er*

wählten 33eruf forbern, fein 5ortfabreiten auf bem SBege nadf)

bem ibealen QitU Beflügeln fonnte. $)enn Ijodj fying ber £ran&,

nad) bem berfelBe ringen foUte! 5>or nidjtS roünfd&te er ben

©ofjn metyr gu Bewahren, als „oor ber finden 2Rittelmäj$igfeit,

1 »rief 2. 3toe<f$, Sübedf, ben 11. 2tt&rj 1855 — 3n bemfelbeu

©rief bemerft er noä): „<So n>eit aud) unfere 93aljnen »ort einanber

ftd) entfernten, fo bin iä) bod) ber Jhtnft niäjt entfrembet »orben,

unb jefct fefylt e$, in metner bürgcrmeijterltdjen Stellung, nidjt an
(Gelegenheit, jun8d;it in ttnferm Weinen (Semeintoefen ertyaltenb unb
fünfllerifd) uer[d)5nernb unb »erebelnb toirffam fein gu f&nnen. SDrum

maflfi $)u aud;, lieber Ooerbed, bem 3ugenba.enoffen ein — ©einer

Sphäre ntd)t frenibea — Slnbenfen nribmen!"
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oeä ßünftlerS £obfünbe". dreierlei forbertc er oon einem

rechten unb ganzen Äünftler: ^crftlic^ ooHfommene tedmifche

gertigfeit, bann claffifche ©eifteSbilbung
, enblich ^oc^fle fUfc

liehe SBereblung" *. 3>n poettfef) erregten Augenblicken fd^mebte

feinem ©eifte nichts ©eringereS als ba§ SBilb eines> ÄünftlerS

oor, in meinem Diafael unb SBincfelmonn Bereinigt waren!

3n einer ÜJiifdjung von <5rn|t unb <3djerg f)\elt er biefeS fü^ne

Söilb einmal feinem ©ohne oor. „SHer ba§ ©lücf fyatte, in

früher 3ugenb jur höheren SBilbung eingeweiht $u werben, ber

wirb biefe $ro6e nachher nid)t wegwerfen wollen. 9cein, ges

wifc nict)t! fßincfclmann unb Diafael, fo in einer Sßerfon!

2Ba3 bünft biet) ju biefem ©ebanfen? ,3jt ein groger ®e=

banfe, tft be§ <2>dnr>ei&e$ ber (Solen wertf) !

k — 2öa§ unerreicht

bleibt, ifi unoerfchulbet , wenn treulich barnadj geftrebt war.,

treulich, fage ich; bod) auch n"* üJcafjen. 9iie auf Äoften ber ©es

funbheit unb eineä frohen, reinen, unfchulbigen SebenSgenuffeS."

(Sin anbereä Söort beS Katers lautet: „3ft be§ ßünjtlerö

£er$ ein Tempel, fo werben ftch barin nur Heiligenfiguren unb

©ötterbilber aufteilen, unb auch in profanen ©chilberungeu

wirb bieg £ohe, £>immlifche burchfehimmern. ÜDann gelingt ma§

bie ßunft auf ben höchfien ©ipfel hebt: ber ^infel haucht £öne

ber SBereblung, ber ÜRenfchenbefferung; wie man benn gebeffert oon

jebem folgen SJceifterwerfe eines fyimmlifchen ©eniuS weggeht."

3)ie erfte unb michtigfie grage ma* nun bie SBaljl ber

Slfabemie, auf welche grife getieft werben foUtc. 2ttan fuchte

nach °er Befren im föetet), unb al§ folche galt bamalS SBien.

3>r SRath ber ©achoerftönbigen, welchen ber umfichtige SBater

einholte, entfehieb für bie Äaiferfrabt an ber 2)onau. gemach,

fo war be§ SBaterS Meinung, foUte $ari§ aufgefucht werben,

unb enblich ber £ochftfc ber flunft, Italien, ben S3cfct>Iu6

macheu 2
.

1 (Srinnerunfl jc. 6. 69.

2 „Wein ©lief/ fä)rewt Senator Ooerbect am 2. 3<m. 1806, „tft

auf ©ien gerichtet al« j?unflfd)ule für u)n, h«n«<h ^ri« al«
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$)ie (Sdjnrierigfeiten , roomit bcr Äunftjünger gu fämpfen

l)aben mürbe, maren btefem oft unb einbringlia) au3einanbers

gefefct morben. (£r Blieb befjarrltdj ; er beljarrte mit ber Uns

erfdjütterlidjfeit, bie bcr angeborne Söeruf gibt. „Unb fo möge

er benn ger)cn in ©otteS tarnen, wenn anberS bie prüfenben

Kenner tfm ber 3Beif)e mürbig ertfären", fdjrieb ber Sßater

am 2. 3anuar 1806 an grau au Ii in Altona, als grife auf

einige 2öod)en nadj Hamburg ging.

$)af)in mürbe er nämlid) um biefe 3«it oom Sßater getieft,

um jroei funjtcrfar)renen üflännern, bie in ben klugen beS

(Senators als bie competenteften 9fticf>ter galten, groben feines

Könnens oorjulegcn unb „über feinen S3eruf $ur Äunjr aus

iljrem 9Jhinbe fein (§nburtr)eil $u empfangen". Unb beiber

Urtljeil lautete günftig. öS maren bieg: 2öilljelm £ifc§bein,

ber 3Jklcr unb greunb ©oetrje'S, ber feit feiner 9iücffer)r aus

Statten (1799) in Hamburg lebte, mofelbft Senator Ooerbecf

bei ©elegen^eit eines jeitroeiligen ©efd)äftSaufentr)altS mit il)m

in angenehmen 23erfef)r gekommen; unb ber als SfteifefGrifts

ftcUcr feiner 3*ü befannte funftftnnige l)amburgifcr)e 2)oml)eiT

Dr. Üftener 1
, mit bem ber Sübecfer (Senator bereits über

bie WuSbilbung feines (SofmeS in iöriefmedjfel getreten mar.

Dr. 9Keoer ftanb in freunbfdjaftlid&en SBejielmngen gu bem

5lfabemie^2)irector güger in Sien, unb feine (stimme oorjüg;

lief) mar eS gewefen, bie für bie 3öaf>l biefer Slfabeinie bei

Ooerbecf ben 5luSfdjlag gab, gleicfymie er jefct aud; fidj am

ftunftaf abemie; Valien wirb enbliä) feine £>eimatfy werben müffen."

S3rief an grau $auli in Altona, mitgeteilt oon @. Sßoel in ber

3eitfa)rift beö 93erein3 für 2übecfifä)e ©efd)iä)te unb 2lltertfyum«=

funbe. 1881. ©b. 4. #eft 2. ©. 42.

1 griebr 3>ot). ßorenj 2Jter;er, ^ra'je* beö ehemaligen $)omfapitel3

ju Hamburg, $reunb JUopjiodd, geb. $u Hamburg 1760, geft. 1844.

2lle <Sd)riftjieUer erwarb er fiä) unter feinen 3eitgenoffen einen ges

aä)teten tarnen im ga$e ber ßänbers unb Süölferfunbc unb ber äunfis

gefd)iö)te. 5lud) (itoetlje nennt tyn unter ben Äunftfd&riftilettern, meld)e

auf tyre &it gewirft.
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gelegen fein Iie§, ben angeljenben tfunftjünger bem SDirector

güger jur perfönlichen UeBerroachung $u empfehlen \

3n §amBurg fud^te grifc, auf Anregung feines SefjrerS

$erou£, noch ben ÜKaler Otto SR u n g e auf unb lernte in ihm

einen feelenoerroanbten Jtunftgenoffen fennen, beffen gemütvolle

perfönlidjfeit ihn anfpradj unb beffen tief[innige, phantafie=

reiche ©ntroürfe — bie erjkn Q3erfuche, bie romantifdjen Jtunfts

anflehten $u oerroirflichen — einen freunblichen unb nachhaltigen

QHnbrucf in ihm hinterlie§en *.

33ei ber innigen Slnhanglichfeit grifcenS an feine gamilie

unb bie greunbe mar ber ©ebanfe an eine Trennung oon ihnen

feinem ©eifte niemals näf>er getreten, Bis bie Pflicht einer

ernften ^Berufswahl ihre gorberungen geltenb machte. 9US

baljer ber 9lBfdjieb fam, füllte er rooljl, ba§ iljm baS £)eints

n>eh in bie gerne folgte. 3wm ©lücf fonnte er nicht ahnen,

ba§ e§ ein Slbföieb für'S SeBen mar. $)enn feine SBaterftabt

fotCtc er nia^t mein; roieberfehen.

9lu§ ben legten £agen feines SüBecfer SeBenS ftammt ein

3UBum pon (SrinnerungSBlättern, rodele bie greunbe unb 93ers

roanbten ihm jum 9lBfchieb, in 93erS unb $rofa, eingef^rieben:

e§ mar noch — ein IjalB 3ahrfmnbert oor bem 9luffommen ber

Photographie — bie ^armtofe 3eit ber (Stammbücher. $>aS

2llBum, in golbenen Settern „$)enfmal ebler greunbe" Betitelt,

enthält Heine ©prüche, BiBlifche ©teilen unb moralifche <5tm

teilen, nrie biefe:

„®ie grofe ijt ber SRenfch, roenn er gut,

2öie reich, wenn er aufrieben ifü*

SSerfchtebentliche groben oon Kalligraphie; einige fo jierlich

als oB fte geftochen mären, anbere unbeholfen unb jitterig roie

* $)ariteüungen au« ftorbbeutfchlanb. 23ou fcomherr SRftyer.

Hamburg 1816. ©. 377.

2 93gt. £tnterlaffene ©triften »du $1). Otto föunge. Hamburg

1841. II. 422. 500.

2**
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oou ßtnbeSljanb, alle aber ©üte, Siebe unb föedjtföaffenljett

atljmenb.

Svife ^interlte§ Beim (Scheiben oon §au§ feiner Familie

als eine 2Irt ©ermachtnifj einen geliebten greunb: ©ottlieb

©runoro, in fpäteren Sauren £>ofconbitor in ©erlin, feitbem

auch langft $ur SRulje eingegangen. (£ö mar ein fdjüd&terner

Qüngling, unter fümmerlichen ©erhältniffen aufgemachten , ber

bei feinem gebieterifdj ftrengen Oheim unb ©ormunb, einem

3ucferbäcfer , in Sübecf lebte unb auf irgenbroeldje SBetfe mit

ben beffer begünfHgten ©rübern £an§ unb grifc Ooerbecf in

33etanntfchaft gefommen war. $)te ebelmüt^ige (öompat^ie,

toeldje ihm biefe entgegenbrachten, befonnte fein fieben. <S§ mar

ben beiben ein befonbereS Vergnügen, ihn in fetner büftern

©aefftube aufeufuchen unb ihm bie trüben ©tunben gu erhellen,

©ie jogen it)n bann audj in ihr (SlternljauS , unb e§ entftanb

5toifchen ihnen eine bauernbc greunbfdjaft, meldte toie ein gol;

bener gaben ba§ bunfle ©eflecht biefe§ jungen 3w^rbacfer^

leben§ burdjfdämmerte.

grau Ooerbecf unb ihre Töchter bet)anbelten ©runoro al§

grifeenä <5teHoertreter bei ben nachfolgenben ®eburt§tag§s

unb anbern ^auSlic^en geften. <&ie luben ihn auf il)r Sanbs

hau§ ein, xoo er an ©ommerabenben im ©arten arbeitete unb

$um 9lbenbtifch behalten marb. bauerte nic^t lange, fo

hatte grifc bie ©enugtfmung, aus ben ©riefen ber ©einigen

$u oernehmen, ba§ ber eljebem fo fdjüdjterne, linfifdje 3unge

felbftänbig unb männlich geworben fei* 2)erfelbe fing an,

mutiger in bie 3ufunft ju bltcfen. £)er ©egenftanb feiner

©eljnfudjt blieb natürlich grifc. ©runoio fepttete feinem Siebs

ling auc^ in ©riefen — be§ fchroeren $orto'§ ungeachtet —
fein £er$ auS. (5§ war ihm „unmöglich, aH bie greunblichs

feit ju fchilbern, bie er oon ben guten (Sltern OoerbecfS, oon

feinen <S<htoeftern unb oon £an3 erfuhr". — 3n ber $%at mar

eä fein „einiger (Schmer^", als! er felber nach 3ahre§frift Sübecf

oerlie§, oon biefer trefflichen gamilie ft<h trennen ju müffen.
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2. «rfler eintritt tu Me Welt.

(1806-1808.)

f&eift von c£tt6e<ß nad> 3****» ptrerfor 5?üger une fein SSrief.

Isfort* ^reuttbfrfittff. £Sefud) von £3ruber $Qrißian. 3>le fr-

ffürmung, c£ü6edb. pie aßabemtfa)* panier. £6er$arb SSärfifcr.

Senator §»er6eöt in &atis. &ti% $9er6«ft5 erffe Briefe,

^affavant. üffuRowftröm.

grife OuerBedf oerltefc SüScdf am 14. ÜRürj 1806. <5r ftanb

jefct im 17. 2eBenSjar)re, in feiner ou§ern (üfrfd&einung faft nodj

ein ÄnaBe. ©ein SRetfcpafe , am £age oor -feiner Greife (in

beutfc$er unb frangäfifajer (Spraye) ausgefertigt, bejetdjnet Ujn

„von mittlerer ®rö§e, mit bunfelblonben paaren". (£r n>ar

nod) im 2Badf>fen unb §atte bie Ijolje ©tatur, bte iljn als SDiann

auSgeid&nete, nod) ntdjt erreicht. 2)ie (Sltern gaben iljre marnts

ften ©egenSroünfdfje einem ©oljne mit, ber ir)nen nie ben ges

rtngften Kummer Berettet Ijatte. ©ein SBater freiließ mar nidfjt

oljne SBeforgnijj über bie ©efar)ren, meldte einem Jüngling in

ber weiten Söelt Beoorjte^en; aber grifc feefc^roi^tigte jte mit

bem ©elöBmfj, „ein ganzer OoerBedf" merben ju motten 1

— ein 93erfpred(jen, baS er treuliel) gehalten Ijat Bis jum $ob.

$)er ©oljn, ber einer gamtlte oon ^rebigern entfproffen, nmrbe

ein (Stmitgeltjt in feiner Jhmft.

3MS SRegenSburg mar ber junge SReifenbe ber OBfjut beS

©enatorS £>ad) anoertraut, ber als lüBedfifd)er $)elegirter Beim

beutfdjen SfteidfjStag nad£ ber $)onaufiabt ftdj BegaB. 3)er ©es

nator reiste in einer Sßofifutfdjje mit feinem Söebienten, unb als

1 3n einem ©riefe ber ed&iuejter 2otte an ftrife, Dorn 3. $tuauft

1851, ftnbet ftä) bte eteHe: w$ie Briefe au* deinen 2füngttng$=

jähren an unfern 93atcr Ijaben roir alle forgjältig, georbnet, unb $)u,

mein Sieber, fytjt treulid) gehalten, »ad Su unferem Sater, ber jag*

r>aft in ber ©abl ©eines Berufes war, batnalS gclobteft, SDu tooHeft

ein ganjer Ooerbed ro erben."
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ein gefellig mittheilfamer 2ftann nmr er froh um einen Sfteifes

gefaxten. £anS, ber bie föeifenben bis grtebeburg begleitete,

fonnte bei bem ©afthauS, n>o (te [Rieben, nur fdjroer ber legten

Zärtlichen Umarmung beS 33ruberS fid) entroinben, aber beffen

roieberholte, innig geflüfterte Skrftcherung, gut unb feiner Siebe

roürbtg zu bleiben, begleitete ihn tröftenb auf bem Dftücfroeg *.

2)er £ob roarb bem flünftler an feinem SebenSabenb letzter,

als biefe evfte Trennung dou allen, bie er liebte. 5113 er bie

erljeiternbe ©egenroart feines SöruberS nicht mehr um fich füllte,

ba übermannte ihn ber (Schmerz mit ganzer ©eroalt. $)ie

Trennung oon feinen geliebten Altern, feinen herzensguten

jungen (öchroeftern,* feinen munteren fleinen Richten unb Neffen

fam ihm jefct, mit bem 23erluft beS treuen ©enoffen, in er*

latent ©rabe jum 93eroufjtfetn. 9ßur allmählich, roenn auch

mit fehlerem $er$en, errang er footel gaffung, um feine per*

fönlicf)en ©efüfjle ber fRücffid^t für feinen Söefchüfcer untergu=

orbnen. (Senator £>ach, ein 2Hann oon oter^ig fahren, toav

ein bieberer Gtfjarafter, offenherzig unb oon 9catur Reiter. 2)er

frifche 9lbfd)ieb oon 2Beib unb jtinbern mar ü)m ebenfalls nahe

gegangen, unb fo mochte er ohne 3n>ang mit feinem jungen

(Schübling fmnpatfjifiren, ber auS einem bloßen ©efannten if>m

balb ein zutraulicher ©efäfjrte mürbe. 3)eS 3üngl»«g§ treues,

helles 5luge, fein anfprudjSlofeS benehmen, fein arglofeS ©es

müth flößten ihm gunetgung ein, fo baß er mit ihm plauberte

unb umging, als märe er feineSgleichen. (Senator £>ad) oers

gaß auch biefe gemeinfame Steife niemals, unb bei einem nur

roentg fpäteren 9luSflug, ben er an ben ©obenfee allein unters

nahm, fehlte ihm, roie er ftch auSbrücft, nichts als ein thetls

nehmenber greunb, ber neben ihm aufjauchzte, bem er fagen

fonnte, roie glücflich er roar
2

. 9^odt) als Sichtiger fam er ofts

malS auf baS genußreiche Vergnügen ju fpredjen, baS er in

1 S3rief »on £an3 Ooerbecf, Sübccf, 6. $>ecember 1806.

2 «rief an %x. Ooctbecf, 9tegen«burg, 6. 3uU 1806.
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©efeUfchaft beS jungen Ooerbecf erfahren. ©r hörte auch nicht

auf, ber fernem Saufbahn be§ RünftlcrS mit aufrichtigem

9lntt)cil ju folgen.

©urdj ben 2lu§taufch gleichartiger (^mpftnbungen ^atte fidt)

ihre ©tiinmung Bereits gehoben, als ftc dl a e b u r g erreichten.

3(n biefer ehemaligen SBifchofSftabt machten ftc #alt, um ben

^ofrath Sftauwerf, einen greunb ber OoerbecfS, gu befugen.

@S mar ein eifriger ^unfUiebljaber. ©päter lebte er in Wtiu

ftreltfc, pon wo es ihm, fchon bei oorgerüeften Sohren, noch

pergönnt mar, feinen Sßunfch, Italien unb beffen jhinftfchäfce

gu fet)en, ju erfüllen (1842) unb fo mit Ooerbecf bie (grins

nerungen an bie bei biefem erfren SBefuch -mit einanber t>ers

lebten ©tunben auf claffifchem Söobcit wieber au feufrifchen.

Unmäßige 3ö^abgaben unb Seläftigungen bei ben enbloS

mieberfehrenben 2Kauthftationen, böfe SBege, umgepürgte Söagen

unb ähnliche gah^lichfeiten: baS gehörte ju ben Stterfmalen beS

Reifen? in jenen £agen. ©urdj bie fehreeflich ausgefahrenen

©eleife ber Sanbjtrafjen, 'welche ben S&agen beftänbig ber ®efat)r

ausfegten, im Äotlje fteefen ju bleiben, lieg ftch ©enator §ach

nicht abhalten, bis in bie *Ka<ht ^incin gu reifen. <£s bunfelte,

als fie baS Süneburger ©ebiet erreichten, unb ber SBagen hotte

ftch noch nicht lange burch ben ©anb gewölkt, als er (bei 33t iet*

ling) umftürjte. ©er flehte Unfall blieb ohne fchäbliche Solgen,

aber ba er in ben erften SReifetagen ftch ereignete, fo wirfte er

auf grifc wie ein fchlimmeS Omen nieberbrüefenb. ©er nächfh

Sag mar inbeffen heiter, unb wie bie gahrt immer weiter fübs

märtS ging, fo ließen ftc auch m^ jebem £age fühlbarer ben

SÖinter fyntex ftch- bereits greunbc geworben, ergöfoten ftc fleh

am 2Bechfel ber Sanbfchaft unb unterhielten ft<h über $oefte

unb bilbenbe tfunft.

3{n £annooer, wo ftc einen $ag föaft hielten (18. Warf),

überreichte gri^ ber grau £ofräthin ßefhter, ber URuttcr beS

[einem jtfin (hierherjen fo nahe gefommenen 9luguft ßefhter, ben

nachfolgcnben Empfehlungsbrief oon $B. 9#eber aus Sübecf:
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„SüBect, ben 13. ÜRarj 1806.

grifc OoerBecf reist morgen oon $ter ab, um feine Sauf?

Bahn als ^finftler anzutreten, unb nnH biefe (Gelegenheit ju

3>hnen, tljeure greunbin, gu reben, nicht gang unbenufct oorBeis

laffen. Unferem grtfc roirb eS geroig ein füfjer Sfcroft fein, in

S^nen unb 3fjren lieben tftnbern in ber falten grembe roteber

liebe Befreunbete SBefen anzutreffen, bereu er rooljl feit dtafy:

bürg feine fanb. <5r fyal fleh aus beut ©chooge fetner liebenben

gamtlie geriffen, um nad) SfiMen, unb mit ber £tit nach 3talien

ju gehen, roo^in bie ßunjt fo mächtig ir)n gteht, bie ©elteBte,

um bereu roiUen er (Sltern unb SBaterjhbt oerlä§t. SDie Sauf*

bahn eines ÄünfilerS ift eine fdjlüpfrige Saufbahn, fein retner,

einfacher Sinn wirb i$n inbefj glütflidj auf berfelben führen,

fo hoffen alle, bie ihn fennen .... $ö. Sfleber."

$)ie ocrftänbtge
, mütterlich wohltooHenbe §ofrathin, tt)re

Töchter unb oor allen ihr ©ohn Sluguft Begrü&ten ben jungen

flteifenben mit tyxflitym Sötllfomm; ihre „freunblichen ©e=

ftchter" erheiterten ihm bie Sßeiterfahrt. — 3n Böttingen ^atte

#anS bie 3)ienfte zweier junger SBefannten, ©reche unb SBiebcr,

oorforglich für feinen 33ruber aufgeboten, ©ie bereiteten ihm

einige „oergnügte ©tunben", inbem jte ihm als (Stceroni in

ber UnioerfttätSftabt bienten, meldte ber ©d)auplafc ber ©tubien

unb frühen (Shren feines SSaterS geroefen. — tßon Böttingen

ging eS nach Äaffel, unb bie Neuheit ber lanbfehaftlichen ©cenerie

erfüllte baS für bie (Schönheiten ber SKatur empfängliche £er$

beS jungen üttalerS mit erheBenben (Stnbrücfen. Glicht mtnber

Beglücfte ihn ein flüchtiger Sefuct) ber ^affeler S3ilbergaüerie,

unb fein (Sntjücfen über „ben gottlichen SRafael unb £eonarbo

ba Söinct" mürbe nur burd) bie ernüchternbe grage feines SBe*

gleiterS, „mag benn eigentlich ©ct)öneS baran roare", etroaS

oerfümmert.

granffurt fcheint feinen (Stnbrucf htnterla{fen hu ha^en -

dagegen übten bie beiben na'chfren Sfteifeflationen
, üBürzBurg

unb SftürnBerg, einen ungemeinen S^Ber auf ihn aus.
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3luc$ in RegenäBurg füllte ftd) grifr von heimifcher Sltmo*

fphäre umweht; ber altertümliche t&fyaxatttx ber frönen unb

bamals nod) fe^r mtdjtigen ©tabt erinnerte i^n an £übecf.

9tm ©ifo beS Reichstags mimmelte eS non ©efanbten, 3)elegirten

unb beren gamilien, bie freiCid^ nur attjuBalb, furje fünf

ÜRonate fpäter, für immer auSeinanber(Heben foHten. 5lm

6. Sluguft mürbe baS ^eilige römifche Reich beutföer Nation

burch bie ©eroaltherrfchaft RapoleonS zertrümmert unb ber

öfterreichifche üftonarch in bie Rothmenbigfeit perfekt, bie römifdj;

beutle Äoiferfrone meberjulegen. ©djon jefct führte ber Reidt)S*

tag nur ein ©cheinleBen, benn feine SlctionSfreiheit mar burch

bie SMctatur bcS machtigen UfurpatorS gelahmt. 3n RegenSs

Burg regierte ber ^urfürft oon SRainj, $arl ^eobor oon

Balberg, ein lebhafter, otelfeitig Begabter ©eift, bem eS aber,

Bei gutem Söiüen, an (Sinficht unb gejtigfeit geBrach- (£r mar

ein Bemunbernber Anhänger Napoleons, in bem er ein erljaBeneS

2Öerfjeug beS Rimmels fafj, ®ott für bie ©iege preifenb,

Tueldjc berfelBe üBer feine eigenen SanbSleute, bie 3)eutfchen,

errungen. £rofc feiner politifchen SBielgefdjäftigfeit mar bev

(Srjfanaler ein unermüdlicher ©chriftfteller unb ©chöngeift, ber

mit ben oerfdEjiebenarttgften ©tubten ftch aBgaB unb als ein

achtes ßinb feiner 3"* für ade Sbeale ber 9lufflärungS$eit

fa^märmte. ©einem fittlidjen (Sfyaxattex haftete feine SRafel

an, unb feine äeitgenoffen ehrten in ihm einen tätigen ©önner

non ßunft unb SBiffenfdjaft. üJlit bem biplomatifa^en GtorpS

unb ben ÜRitgliebern feeS Reichstages unterhielt er einen fehr

freunblichen SBerfefjr; unb ©enator £adj mürbe Balb nach feiner

5lnfunft jur £afel gelaben.

©o fanb ftdj ftrifc OoerBecf, bcr Bei (Senator £adfj in e i n c m
§otel moljnte unb unter ber OBfmt biefeS gütigen SßrotcctorS

non feiner Reife einige 2Bod)en ausruhte, ju Regen§fcurg ins

mitten eines angenehmen, h0C^9c^D^en Stxt\\t9, ju melchem

feine ©mpfehlungSBriefe unb ber Rame feines SBaterS ihm 3" 5

tritt nerfchafften. SanbeSbirectorialrath SBöSner aus SüBecf,
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ber jtänbige 9lgent ber Jpanfefkbt unb t^r (Stimmführer im

^eidjstag, foroie beffen (&at\\n unb tfinber, würben feine warmen

Sreunbe unb SBewunberer. grau £ofrathtu Äeftner Ijatte U)n

mit einem (SmpfehlungSfdjret&en Set £errn oon Sieben, beut

hannoüerfdt)en ©efanbten, eingeführt, in bcffen Familie er eben=

fatt§ eine freunbltdje Aufnahme fanb. 2luS bem 3uf>alt von

hanbener ©riefe ifl nicht ohne ^ntereffe wahrzunehmen, wie

fct)r ber anfpruchSlofe unb föüdjterne Jüngling überall tyv&

lieh n)of)ln)otlenber Achtung begegnete, ©eine SDtutter mahnt

it)n barum, ftdj burdt) £itel ober ®lan$ nicht abfehreefen jm

laffen; wenn er ftd^ früh gewöhne , mit hodfjgeftettten $erfonen

umzugehen, fo werbe eS tfjm nachher fein als wenn er mit

(Seinesgleichen fpräche. 9hir müffe er fidf) oorljer nadt) ben

jebem gebüfjrenben Atteln erfunbtgen, im Uebrigen ^ofttdr) unb

befcljeiben fein, fo werbe eS ihm an freunblidjem ^ntgegens

fommen nicht fehlen. $)em mütterlichen 9ftatt)e unb ber eigenen

guten Lebensart folgenb, fteuerte er benn auch ofme Sährlichfett

burch bie ebenfo unumgänglichen wie leeren SJörmlichfeiten ber

ofpciellen Greife ber (Stabt. Wit (Senator §ad) befugte er

bie „§armome" , ben oon Balberg gesoffenen $ereinigungS=

punft ber guten ©efellfchaft, unb fam bort mit ©efanbten unb

hohen Söürbenträgeru in ^Berührung. 3lud) bem ©rgfanjler

fdjeint er oorgejieHt worben ju fein *. (Jr falj ftd^ roaefer um,

unb obgleia) oon 9?atur etwas gerfrreut, oergajj er julefct auch

nicht bie eingefchärfte Sßorfcfjrift ber Butter, bem Liener beS

(Senators £ach bei feiner 9lbreife „ein douceur ju geben".

3)er biebere (Senator fchrieb feinem (Schübling, ben er wahr*

haft liebgewonnen, beim $bfd)ieb iu'S (Stammbuch:

„Unfer fieben gleicht bcr Steife! — 2tt5ge 3h" fieben«reife fein,

wie unfere föcifc t>on 2übecf nad) ittegensburg! ^rnmer bem ^rü^

ling entgegen mit tylttxtx 2aunc, im ©enuj? ber Diatut unb ber

1 Söenigftenfl fragt [eine Butter im 93rief Dom 16. Styril 1806:

„#aft ©u bem @rjfangler nicht ©eine 3eichnungen gejeigt ? unb wie

hat er fie beurteilt?"
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£)i$tiuig! 2R5ge jebet Unfall ftd) enben, toie ber unfcrc $u ©riet»

ling! 2ttöge jcber ©efS^rte <Sie lieben, toic Sie liebt 3tör treuer

ftreunb #ach. — föegenßburg, 13. %pxi\ 1806."

5lm folgenben üttorgen, einem üftontag, fam eS jum 2lbfchieb.

SBon SftegenSburg aus pflegten roo^l^abenbe SReifenbe, roclct)c

bie 2GBaffcrfor)rt auf ber $)onau nad) Söien ber Sanbreife oor*

jogen, in Keiner ober größerer ©efeUfdjaft, ein eigenes Schiff

ju mieten; a^nlicr) etwa, rote man heute eine 3)ahaBieh ju

jtairo für eine Seilfahrt mietet. $)enn eine foldje Steife galt

bamals noch für ein Unternehmen. Srifo fonnte fich ben SujruS

einer (Schiffahrt im großen <stil nicht gönnen ; alle Bemühungen

ber £erren SBöSner unb S)aö), bem jungen SanbSmann eine

@cfcUfdt>aft $u ermitteln, ber er ftdj hätte anfd)ließen tonnen,

roaren erfolglos. ©S blieb baljer nichts übrig, als baS „Orbinaris

fdu'ff" gu befteigen. 9Rit ber Sei^t^ergigfeit ber 3ugenb fügte

er fi<h in oie 9?otf)n>enbtgfeit , unb fct}on am gmeiten 9ietfetag

befanb er ftdr) auf Bcftem guß mit feinen fd)lid>ten unb ärmlich,

$um Streit BebenfTidj auSfefjenben ga^rtgenoffen. @r gewann

Zutrauen unb teilte mit ihnen feine fleinen 3}orrätlje; benn

fein gefelliges äBefen fonnte fich ebenfo leicht bem Firmen wie

bem föetdjen anbequemen.

3Me föeife oon SRegenSburg nach &Men, bie man heute in

ftebenjehn ©tunben jurücflegt, bauerte adtjt $age. (5s mar, nrie

er bei aller ©enügfamfeit gefielen mußte, eine mühfeltge galjrt.

£>aS <Sdnff folgte gemächlich ben enblofen Söinbungen beS an:

gefdjmellten ©tromeS. SDaju ein froftigeS grühltngStoetter,

abroechfelnb oon burchbringenb fdjarfen SGMnben unb Tiegens

ftrömen begleitet. 9iidjt3beßon>eniger fal) er an ben -Ufern

oieleS, roaS ir)n angog unb entgücfte; eS ging au <&d)löffern

unb $löftern oorbei, unb an manchem alten Otabtchen touvbe

#alt gemach^

2Bien mar enblich erreicht (21. Slönl). <5r betrat bie

große, geräufchootte ^aiferftabt mit einem freubigen, liebeoollen

Vertrauen &u ben ÜJtenfchen unb mit tiefem 3>anfgefühl gegen
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ben gütigen Senfer ber ©efdjicfe, ber ihn, ben unerfahrenen

3üngling, roohlbehalten an baS 3^ feiner Steife geführt.

33on Sübecf aus ^atte £>err ^leffing im 3ntereffe feines

jungen ©chroagerS oorforgltct) ben freunbfdjaftltdjen ©eiftanb

eines SBiener ©efchäftSmanneS , beS ©anfierS Daniel (Soith,

angerufen unb in 5t^ätigfeit gefefet. tiefer oerfprach nict}*

nur bie ©elbangelegenljeiten beö fünfttgen 9lfabemiferS in bie

£anb $u nehmen, fonbern mar fdjon uor beffen Anfunft be;

müht, ein paffenbeS Ouartier für ihn auSftnbig ju machen.

'Durc^ feine Vermittlung erhielt ber Anfömmling im £aufe

eines protefiantifchen ©eiftlichen, Samens ©lafc, fein Unter?

fommen. $err ©lafc war grociter $rebiger ber luthertfehen

©emeinbe unb mo^nte in ber £)orotheen5@affe, einem guten,

üon ber 5lfabemie nicht roeit entlegenen ©tabtoiertel.

<&o Sefanb fich nun grifc Ooerbedf in ber fiteren Jpaupt:

(labt beS beutfdjen Meiches. (5r fam auS einer ©tabt ftreng

arbeitenber, eingebogen lebenber ©efdjäftsleute , bie auf ifjre

nüchterne Einfachheit unb ©erabljeit ftolj roaren. 3n feiner

ganzen 2lrt, von Temperament unb Erziehung, 9]orbbeut[cher,

fah er fich plöfclich in ben ©irbel einer glan$enben ©eltftabt,

unter eine lebenStufttge
,

jooiale VolfSmenge ^irteitt^etoorfen.

£)ier gab fich Diemanb fo auSfchliefelich bem ©efchäfte hin,

man ergöfcte fich in jeber Art oon Vergnügen, Ztyattvn, ©allen,

(Soncerten, geuerroerfen
, militärifchen ^araben unb ftrehlichen

Sefilichfeiten. S)er Frühling ©übbeutfchlanbS begann feinen

3<iuber $u entfalten, unb bie heiteren, forglofen Üötener frrömten

nach allen Dichtungen hinaus in bie frönen Umgebungen ihrer

©tabt, beren lanbfehaftliche $Rei$e fo fehr ba$u gefchaffen roaren,

jum ©enuffe in'S ^retc ju lotfen. 2öäre er nur Vergnügens

halber in bie Äatferftabt gefommen, fo hätte er in SJiitte einer

fo freunblichen unb gutmüthigen ©eoölferung fchnett heinufdj

werben tonnen. 9lber bie elterlichen Mahnungen, bie fich in

©riefen fortfefcten, ihre SBarmtngen oor ben „Socfungen ber

5öelt" , oor ben „Anfechtungen beS ©Öfen" Hangen in ber
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(Seele beS unoerborbenen (SoljneS fort. Unb 5lngefid)tS bcv

fieiben unb (Sorgen, meldte auf anberen Steilen (Suropa's unb

neuerbingS audj auf Oefhrreidj mit fernerem 2)ru(fe lafreten,

bünftcn iljm Suftbarfeitcn nidjt am $lafc. 9WeS mutete il)n

fremb an, unb fein ©emütlj, baS aH^ett mefjr ÜRadjt über iljn

^atte al§ ber Körper, füllte ftd) im erften Moment betäubt

unb oermirrt. $)aS £eiinroelj erfaßte ben 5lnfommUng mit

übermältigenber 3ttad)t.

911S er bie £fjüre beS Keinen (SdjlafjimmerS ,
meldjeS er

$u feinem großen Unbehagen mit bem (Soljne beS SßrebigerS

teilen mußte, §inter fu§ fäloß, flehte er ©ott inbrünftig auf

ben Änieen an, er möge ifm in biefem Strubel oon Seidjtfinn

unb Ueppigfett behüten. Es mar ein fo unmittelbarer Er=

guß, fo bem 3nnerften ber (Seele entrungen, biefeS ©ebet, baß

eS ilmt niemals aus ber Erinnerung fdjioanb. 2öenn er fpäter,

in jriHen (Stunben feiner legten %af)xt , roie er eS liebte, nadjs

finnenb ber ©fite ©otteS gebaute, bie tyn niemals oerlaffen

ober oergeffen Ijabe, fo fcfyienen bei bem ©ebanfen an jenen

„2luffdjrei ber (Seele su ©Ott" unb bie roirffame Erljärung

beSfelben feine 3^8* ™e otm c*nem 2Bieberfd)ein beS Rimmels

oerflärt.

2)ie faiferlidje $ltabemie ber fdjonen fünfte in SBien genoß

bamals einen großen SHuf unb mar bie blüfyenbfte ßunftfdmle

i^rer 3^it. (Sie ftanb unter ber Leitung beS 3)irectorS grtebrid)

£einrtd> 5üger, beS weit angefeilten #iftortenmalerS
,

ber,

in 3ttengS'fdjer SRidjtung nmnbelnb, in antifen (Stoffen afas

bemijcf) ftdj erging, ber ©uibo 9feni pries unb unter feinen

3eitgenoffen am meiften mit $)aotb, bem großen Sßarifer 2fteifter,

SBermanbtfd&aft füllte.

grife mar bem $>irector Süger, mie bereits ermalmr, burdfr

Dr. ÜReuer oon Hamburg, ben fjanfeatifdjen Äunftfreunb, $um

oorauS empfohlen roorben. föodj roäljrenb er jldj auf ber Weife

befanb, roaren feine Eltern bur$ bie 9ßad)ricf>t erfreut morben,
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bog güger ber 3lnfunft bcS jungen HbecferS mit allem 2Sohk

wollen entgegenfelje. £>ieroon oerftänbigt
, machte Jrifc unoers

weilt bem SDtrector feine Aufwartung. (Sr Ijattc einige um
oollenbete Porträts mit nach SBien gebraut, unter anberen bie

SBilbniffe feiner Altern unb feine§ 23ruber§ §an§, welche er

it)m oovjeigte. £)irector güger fanb-biefelben fdjwach, in ber

SBehanbluug ungenügenb, fo ba§ er bem angetyenben ßünfUer

erflärte, er müffe wieber bei ben erften Elementen anfangen.

£>er SluSfprudj lautete wohl etwas oerblüffcnb. SBenn

tnbeg grife auch bie $lnfang§grünbe bewältigt $u fyahen glaubte,

fo nahm er bod) in ruhiger 9fteflgnation ben tfnn angewiefenen

$lafc in ber unterften klaffe ein unb begann fofort, oon bem ocr=

ftanbigen 3wfonid(j beä 93ater$ ermutigt, mit allem guten

äöillen gu arbeiten. Oeine (Sttern, meiere ooHeä Vertrauen

in bie 2öei$ljeit «Her oon ber 9lfabemie getroffenen üftagnahmen

festen, empfanben nur Stolj unb Söefriebigung, als ein jweiteS

ÜM, etwa einen äRonat fpater, $)irector güger ihres ©ohneS

in einem ©riefe an Dr. 9)iener mit ^Sorten erwähnte, bie per;

fönlicheS 2>ntercffe oerrietfjen:

„. . . @S fteht ihm frei," — fetyrieb er — „mich in meinem

Atelier fo oft gu befugen, als er null, unb mir feine Arbeiten

insbefonbere $u jeigen, wenn er meine Meinung barüber au

wiffen oerlangt. 2luS feinen mitgebrachten Sßerfuc^en fah id)

inbeffen, bag er bisher noch feine (Gelegenheit hatte, nach eigene

liehen malerifchen ober afabemifchen Zeichnungen $u fhibtrcn.

$tefe ftnben fich bei uns in groger üftenge, unb barnach mu§
er erft feine §anb üben unb ben äRechaniSmuS mehrerer

3eichnung8arten ftch eigen machen, ehe er gur Malerei unb ben

höheren $hcMCIt berfelben übergehen fann. $)tefe Vorübungen

tonnen woljl einige 3 ahrc bauern unb werben feiner Neigung

$ur Äunfl biejenige beftimmte Dichtung geben, aus welcher man
ben ©rab ber gahigfeit eines äöglingS berfelben erfennt. —
3ch fyabt ihm baher oor ber £anb in ber ©chule ber 3lnfangSs

grünbe ber hiftorifcheu 3«<hnung einen Sßlafc oerfchafft, worin
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nadj bcn Bcften afabemifd&en £anb$eidjmutgen bcn ganjen £ag

gearbeitet wirb. grü§ oon 6—8 Uljr jeid)net er in unferen

2lnttfeti5<5alen ttac^ ber SRatnx, ba3 (©feiet, unb nadjljer bie

grofje anatomifdje (Statue unfereä Sßrofeffor§ ber 93ilbl)aucrei

unb artiftifdjen Anatomie: Martin gifdjer 1
; toomit alle

unfere ©d&üler anfangen, um bie SBeftanbtljeile ber menfdjlidjen

gigur oon innen IjerauS grünblidj rennen ju lernen; unb roos

burdj fic oerftänbige 3«$™* werben, wenn fte Talent Ijaben,

unb fu$ nidjt oon ben bunfeln träumen ber Bloßen nidjt unters

richteten <5mpfinbung oerleiten laffen, biefe an ftdj leidsten

roiffenfcr)aftlic$en Jtenntmffe mit $eract)tung annifeljen, bie bod)

$ur Ausübung ber ßünjte fo notfjroenbig futb. — <£m am

tjaltenber 5lei§ unb baS SBeifpiel fo oieler anberer ©djüler

wirb üjm eine (Stufe um bie anbere erfteigen Reifen. 3c§ roerbe

oon einer 3«* utr anbern alle feine Arbeiten Beurteilen, unb

tljm gerne bie #anb baBei reiben, roenn er meinen SRatlj babei

befolgen miß. Qa) mufe Seiten aber fooiel fagen: bafe in ben

öffentlichen fieljrftunben bie <£orrectur in unferen afabemifdjen

(Schulen ba§ eigentliche ©efdjäft ber Sßrofefforen ift. $)ie 51 n*

raenbung ber in biefen £er)rfhmben erlangten Jertigfeiten in

ber 3eid^nung auf bie 9lu§übung ber Malerei ift bie

Function be§ £>irector§ biefer <5cr)ule. 2)a fommen bie <5<f>üler

nä^er unter meine 9lugen, roenn fie bie erften (Stubien fdjon

gemalt t)aBen. $)er Sßrebiger unb ©uperintenbent ber

Diepgen reformirten ©erneute, o. ^tldjenBach, mein alter

Sreunb, oerftd)ert mid), ba§ O. Bei feljr Braoen beuten in ber

$ojt unb im Quartier fei; unb gute ©efeUfdjaft ift woty ba§

Befte üJHttel, um einen jungen 9ftenfdjen oor ber fd)le$ten ju

Bemalen. 3)ie Jtunftgefellfcr)aft Bei bem ©rafen SrieS

roirb fd)on feit einigen 3aljren nict)t meljr gehalten. SIBer

feine (Sammlung roerbe idj O. Gelegenheit geben gu fe^en,

foroie einige anbere, roenn er erft bie not^roenbigfte Hebung im

1 Sodann Martin 5ifd)cr, a.eb. ju puffen 1741, gefi. ju »teil 1820.
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3eid)nen gemalt Ijat." (SMefe SBriefftellen feilte SBater Ooers

beef feinem ©oljne in feinem ©riefe oom 4. 3uni 1806 mit.)

Unter fo gearteter Leitung führte grtfc nun baS geregelte

£eben eines $lfabemies@d)ülerS, ber feinen gangen (Eifer baran

fefetc ,
Gtorrectljcit im 3«d)ncn gu erringen unb gugletd) bie

neuen ^rineipien, bte er täglidj oortragen Ijörte, in fi$ gu oers

arbeiten — getreu bem aufmunternben Sorte be§ ©aterS, ber

it)m gurief, nidfjt ooreilig ©oberes erjlrebeu gu wollen, beoor

er beS fieberen oollfommen 2)leifrer fei: M2luSbauer bei ben

SlnfangSgrünben , unb (Einbringen in bie gunbamentalgefefce,

baS gibt in ber golge ben ©oUenbeten" (4. 3uni 1806). (Sin

grembling mitten in einem ©djwarm ISrmenber, forgloS froher

©tubtrenben, ergriff ber noc§ oon $etmmelj geplagte Jüngling

freubtg bie £anb eines anbern rut)ig ftrebfamen ifrmftgenoffen

SftamenS Sßforr, für ben er bura) einen beiberfeitigen greunb,

ben 3ttaler ^erour, bereits im oorauS günftig ge(timmt unb

eingenommen mar.

3)er äftaler unb feine grau bewahrten oon tyrem frühem

9lufentljalt in Sranffurt i)er einem jungen ßunftbefliffenen biefer

©tobt, ben fte liebeooff grängd&en nannten unb bem Sübecfer

©djüter als ben beften Sungen oon ber Söelt fdfnlberten, eine

marme unb treue £ljeilnaljme. SBon bem 9lugenblidfe an, als

fie bte ftunbe erhielten, bag berfelbe im §erbft 1805 gur weitern

SluSbilbung an bte 9lfabemte nadj 3öten gegangen fei r
Ratten

fie ben Sßlan, ba& grtfc an biefelbe 5lnftalt gefdjicft werben

fottte, eifrig befürwortet, ©ie fat}en im ®ei(te, wie iljre betben

Sieblinge greunbe werben müßten, unb malten ftdj baS ©IM
btefeS 3ufammentreffen§ mit ben fdjönjten garben aus. ®roß

war baljer ir)rc greube, als fte itjre propljetifaje 3l^nung balb

burd) ©riefe betätigt fafcn
1

, unb wenn biefe greube burd&

* ©a)on am 4. 3uni 1806 fä)reibt ber 93ater Ooerbedf: „3u

«Pforrö 93efanntfd)aft toünfä> id) ©ir ©lädt: ba« ttf Ja ba« ftrftngälen!

^erour grüfjen fcrgliä}."
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etroaS Beeinträchtigt würbe, fo mar e§ nur, toeil bie beiben

noch int Söachfen begriffenen 3ünglinge fich allju audfc^Uegftch

ihrem glühenben ßunfteifer hingaben.

Sranj $forr, ein 3>aljr alter als Ooerbecf, geboren am
5. 9lpril 1788 $u granffurt am ÜRain, mar ein ächteS jtTinfilers

blut. $)er jüngere <5orm be§ ausgezeichneten SßferbemalerS

3ohann ©eorg $forr (1745—1798) , ftammte er mütterlicher;

feitS oon ber jahlret^en Äünjtlerfainilie ber $ifd)bein. 9lm

berühmteren unter ben lederen ifi Söilhelm ^ifc^Betn, berfelbe,

beffen ©timme in Hamburg über ben Äünftlerberuf grifc Ooer=

becfS ein cntfd)eibeiibcS SBort gefprochen. 2)en erften Unter=

rieht im Zeichnen fyatit granj $forr, ber fchon als Änabe

„®eift, fünftlerifche Originalität unb feine gemeinen Anlagen

$um dichter" 1
oerrieth , oon feinem SBater empfangen, ben er

aber im Hilter oon jeljn fahren fchon oerlor. Einige am
fprechenben 3üge aus feinem früheften Sugenbleben finben fiel)

in bem oon 9lbolf ßornill htaxhtittttn fiebenSbilb beS ÜJlalerS

unb ÄunfifchriftftellerS Soljann 2)aoib Sßaffaoant
2
,

ber, ein

Öranffurter Söürgerfinb, mit ben beiben ©öhnen beS Xfyitx;

malerS $forr in guter tfamerabfehaft lebte. (Sornitt berietet,

roie bie 3Jcutter ^afferoant ihren tfinbern „bie einfache ©tube

beS elterlichen ^aufeS burch (leine gefellige greuben gu beleben"

mu§te, an benen befonberS bie liebenSroürbigen Knaben Sßforr

£h«* nahmen.

„Srau SPaffaoant fat) fic gern als braoe muntere Äamcraben

ihres 3ean, unb bulbete eS liebeooll, bafj bie Knaben nach ber

poetifchen Regung ber 3(ugenblufx im §aufe falteten . . .

Mein biefe heitere £eit foHte burch ben £ob beS 3RalerS $forr

ein rafdjeS <5nbe nehmen, j&max (amen bie Knaben anfänglich

1 ßunfi unb JrünfHer in ftranffutt am ÜRain oon Dr. ^h- fttiebttä)

©»inner, gtanffurt 1862. ©. 342.

* 9(eujahr«sS5latt, ben Efttaliebern be* herein« für @efdjid)te unb

8Utertbum$fuitbe $u ftranffurt am SRain bara,cbraä)t im 3onuar 1864.

©. 39 ff.

Digitized by Google



48 etjier eintritt in bic 3öelt

um fo Ijäuftger in baS ^affaoanffdfje #au§; allem iljre ÜJhtttev

gog Balb mit iljnen nadj §anau, um billiger gu leben, mafc

renb §err s£affaoant unb §err Sarafm als treue ©ormünber

i§r Keines Vermögen nermolteten. 3)od& nidjt lange, fo faljen

fid) bie ÄnoBen burdjj ben £ob ber ÜRutter gang oerroaiSt.

grang mürbe von feinem ©ruber 1 getrennt, er fom gu feinem

Onfel, bein ©atteri^nfpector Sttfdt>bctn, nad& Toffel * , um fidt)

gum ÜRaler auSguBilben . . . äRit ma<$fenbem Sntereffe, mit

fe§nlidr)cm ©erlangen empfing Scan bie feltenen fleinen ©riefe

feineö lieben grang, morin biefer il)m feine fleinen ©tretfereien

unb Abenteuer, feine gortfdfjritte im j&tityntn melbete. 2lucr)

fdjtcfte berfelbe als groben feiner gäljigfctt Kopien in treibe,

ja fogar fdjon felBfrrabirte ©lattd&en ein. 5JDic greunbe taufajten

$upferftidje aus, unb 3*an roanbte feine erften (Jrfparmffe an,

um ben jungen ^ünftlerfreunb oon $opf bis gu gu§ in f<$ro argen

Sflandjejter gu fleiben, ein anonnmeS SöeifjnadjtSgefdjenf, n>eld)e§

bie größte greube erregte . . . grang Sßforr würbe im (Sommer

1805 im £>aufe be§ £>errn Saraftn freunblidj aufgenommen,

nad)bem fein Onfel £ifd)6ein in Gaffel plöfclidj gefrorBen mar.

9lnfang§ blieben bie jungen greunbe groar in ftdj gurütfgegogen.

2lBer bie IteBenSroürbtge ©efd)etbenr)eit, mit melier ber 17jäfjrige

grang feine meloerfpredjenben ©tubten oorgetgte, bie greunb;

lidjfett, mit melier er 3ean oft 9lBenbS oom (Somptoir aB=

t)olte unb Bei gemeinfamen (Streifereien in bie ibeale £Öelt

feiner Äünftlerpljantaften erljoB, in ber bie fdjbnen Söerfe ber

tfaffeler ©allerie SeBen geroonnen Ratten: baS alles öffnete

3>ean Balb bie innerfte £iefe feiner (Seele, worin er mit ber

ifmt etgentljümlidjen energifd&en £reue ben greunb fortan füVS

SeBen feftfn'elt . . . 9113 baS weife SauB aBgefallen mar, mu§te

grang fdfjeiben. $)ie Söelt ftanb in Söaffen : ber brttte (SoaltttonSs

1 #einrid& ^ßforr fam gu bem berühmten (Sbeniften JRÖntgen in

9Jeutt>ieb in bie Se^re, too er balb barauf jlarb.

4 3or)ann ^eturidt) Xifd)bein, ber jüngere, SRaler unb Ätipfer=

fteä}er (1742—1805).
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frieg mar auSgebrod&en, bie fdjmadjooÜe Kapitulation oon Ulm

bereits erfolgt, als grang nadfj 2öien reiste, n>o balb bie oon

ben fübbeutfdjen Gruppen untersten grangofen einbogen. (Statt

feine fünftlerifdjen ©tubien gu Beginnen, mußte grang mit ben

übrigen 9lrabemifern gum ©eioeljr greifen, um bie SRulje ber

(Stabt aufredet gu erhalten."

S)amU fommen mir gu bem 3«tpunfte gurücf , mo grang

Sßforr (1806) mit grifc Ooerbecf befreunbet rourbe, ber fiel)

bem geioofynljeitSmäßigen treiben ber ßunftfdjjüler oon $ln?

beginn fernhielt, um nur feine 93ibel, feinen §omer 1 unb Sßforr

jtdj gu ©efeUfd^aftern gu galten. @S maren inbeß faum ein

paar üftonate oerfloffen, fettbem fte miteinanber iljre (Stubien

betrieben, als Sßforr, oon §aufe aus oon garter Qtonfiitution,

einen „epileptifdfjen 3ufatt" in ©egentoart feines greunbeS

Ijatte, ber fid^ übrigens trofc ber 93eftürgung brao babei benahm.

(Sie Ratten bereits oon einem fünftigen 3"fantmemuolmen mit

einanber geplant; biefer ©ebanfe mußte nun aufgegeben werben.

£enn OoerbecfS SSater legte ernftlicf) Sßenoaljrung ein, als er

oon bem bebauernSroertfjen Vorfall fyörte, unb. empfahl bem

(Soljne „äußerte 23eljutfamfeit im Umgange" mit bem armen

greunbe, aus ©eforgniß oor möglichen gofgen, meldte eine

SBieber^olung beS Unfalls auf feine erregbare ?ß$antafie Ijaben

Tonnte. 3« gleicher 3"* Sog ftd& audfj $forr, oljne oon biefer

Sßarnung gu miffen unb in einer für grife unerflärlidfjen Söeife,

oon biefem gurücf. (So erlitt ber rafa) gefd&loffene greunb;

fd&aftsbunb einen (Stoß, an meinem ber Severe unfdjulbig mar.

3ngroifd(jen traten Umftänbe ein, meldte gang geeignet maren,

OoerbecfS (Snttäufdmng gu linbern unb feine ©ebanfen oon

bem neroöSiempfmbltc^en ©enoffen abgulenfen. 9tac$ einigen

äflonaten gebulbiger SluSbauer r)nttc er bie große greube, feinen

alteften SBruber Gtfjriftian bei fic§ gu feljen, ber in §eibelberg

1 2iu3 Sftbedf fd)rei6t ber 93oter, 28. 3ult 1806: „fcajj 5Du ©einen

Horner fortfefcejt, ift mit abfonberlid)e greube. £> tote wirft £u
Darob in fpäteren ^afyren frofyfocfen !*

$otoitt, 3- Sr. DtoeröecfS fieben. L 3
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jum 3)octor beiber fechte promooirt morben mar unb nun

nach einer $our burch bie ©djroeij unb £irol gu Anfang

Cctober in 9Bten eintraf. 3)ie Beiben S3rüber waren glücfs

feiig jufammen, auch £>err unb \$xau @Iafc mit ihnen; benn

es waren gute tt)eilnehmenbe Seute, bie ft<h ehrlich freuten, ba§

ihrem fttöen emftgen JpauSgenoffen eine fo aufheiternbe Ueber=

rafchung £heu* geworben. £>ie froren Sage beS ^Bieber*

fehenS oerflogen freiließ fc^neü *. 2)enn (Shriftian wollte oor

ber Sftücffefjr nach bem Horben auch noch einen in Oberöfier?

reich wohnenben O^eim Befugen, ben jüngern ©ruber ihres

SBaterS, Sodann ©eorg Ooerbecf, ber als proteftantifcher Spaftor

ju ©oifern, einem groifc^en unb £allftabt gelegenen $>orfe

beS prächtigen (SaljfammerguteS, lebte, grife, welcher ftch auf

ben 3öunfch be§ 93nterö mit biefem Oheim in (Jorrefponbenj

gefegt hatte, wollte ben Söruber bahin begleiten, nerjichtete aber

fdjttefelid) auf biefeS Vergnügen au§ ^Rüdfftc^ten ber Ocfonomie.

(Später fanbte er feinen Qkrwanbten, als <5rwieberung auf ihre

bringenbe (Jinlabung, bie oon ihm gemalten SBilbniffe feiner

(Altern nach ©oifern.

Onfel Sodann ©corg, melier „feit balb 23 fahren feinen

ßübeefer, uiel weniger einen nahen SölutSoerwanbten" gefehlt

^atte, bereitete feinem Neffen „Okriftel" eine fejtlidjje Slnfnahme,

unb war währenb ber bret folgenben 3al)re immerfort gewärtig,

biefelbe ©aftfreunbfdjaft auch bem jungen £unfi$ögltng grifc

erweifen $u fönnen, für welchen er wie feine ©attin unb feine

4 „O ifyr geliebten Sclmc" , fdjreibt ber 93ater au$ ßübeef am
25. October 1806, „fülltet %fyx nicht unter Euren Umarmungen bie

unflä)tbarc ©egenwart liebenber boa)erfreuter Eltern? ©iefe Sage,

bie föftttajen mufjt 2)u un3 fd)ilbern. Cerfajweig auch ben 6chmera

ber Trennung nid)t. SBebürfcn wir nicht Me ber Erinnerung, bajj

fein Erbengut befielt?

«Selig wer mit feftem ©liefe

(State* an ba* ©tylimme reiht,

Unb bem weä)fehtben ©efdn'cfe

3mmer gleite 6tirne beut!*
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itmbcr ein warmes Qntereffe Befunbeten, neBenBei, wie er nid>t

Bereite, bie Hoffnung näljrenb, oon iljm „fo gemalt gu werben,

wie feine ßunft ba§ t^eure (Slternpaar, BemunberungSwürbig

fd^ön, bargeftellt" IjaBe
1
. 53on Satyr &u Qaljr würbe bie (Sins

labung in ba§ $farrljau§ $u ©oifern eBenfo gebulbig wie

t)ergiidj erneuert, aBer $u bem erwarteten IBefud^e fdjeint eS

gleictywoljl, Bei bem gang im Söann feiner Äunftftubien fefts

gehaltenen $lfabemirer, nidjt gefommen gu fein.
-

Ofme geijig gu fein, Ijatte grife ftdj gemiffenljafte (Sparfam*

feit gegen ftcr) felBjt auferlegt, feit er gehört, weldje Befdjwers

liefen 2lnforberungen ber Ärieg mit feinen brüefenben golgen

an bie ginanjen feiner Altern fteflte
2
. wüufdjte ifmen

eine moglid)jt leiste Söürbe gu fein. Sftidjt lange nadjbem er

feine SBatcrftabt oevlaffen, Begann ber immer weiter fidj au§s

betynenbe $rieg ba§ Territorium be§ Bis batyin frieblidjen fiüBecf

5u erfaffen. 3m 9Ipril 1806 würbe bie Traoe oon ben (Sngs

länbem Blofirt, mäfjrenb ber (Stabt SüBecf eine Occupation

burd) preufjifdje Truppen bror)tc
,

weldje Bereits tr)re $)orf?

fd)aften im £auenBurgifd)en Befefct gelten. $>a§ waren un?

Ijeimlid&e Sßettergeiajen , unb eine büjiere Söolfe Ijing Bereits

üBer ber ©tobt, al§ bie ©djmeben Bei 9ftöHn mit ben Greußen

pd) gefd^lagen unb ber UeBermaajt weiajenb ba§ SauenBurger

Sanb uerlaffen Ratten. (Sine 3*itfa"8 Blieben biefe Vorgänge

Biofee 35orgeitt)en — bi§ gu ber üertyängnifjoollen ©a)ladjt oon

3ena, in golge beren ber preu&ifctye ©eneral 33lüd)ev mit bem

SReft feiner 3lrmee ben föücfsug norbmärts über SüBedf antrat.

3)te§ führte gu ber (Srjtiirmung ber <5tabt burdj bie grangofen

am 6. SRooemBer. (Sin Blutiger Äampf entfpann fid) außer*

* ©rief au« ©oifetn oom 7. 3utt 1807.

2 >Hm 15. Stpril 1807 fd^reibt ber Sater fel&fh „$ie Dteife ^tm

Onfel möä)te id) für bie* grüWMr roof)l nod) Biberratten ; aus

Oefonomie, mufj id; offenherzig gefielen. £ier finb toix bie ©ebrüeften

unb ©egtoidften, unb müffen aushalten, red)tfa)affen." Sind; im foU

genben 3atyre fprid)t er nod) bon ber res angusta im eigenen £au8.

3*
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Ijalb unb innerhalb ber mit allen (Sdjrecfen Ijeimgefudjten (Stabt

;

ruertaufenb non ©lüdjerS (Solbaten rourben gefangen genommen,

ber Dlefi vertrieben; bie granjofen aber gaben Sübetf ber

Sßlünberung preis.

Einige £age fpater fanbte £mn§ Ooerbecf feinem ©ruber

in 2Bien bie folgenbe (Sd>ilberung biefer (SdjretfenSroodje.

Sübecf, ben 11. ftooember 1806.

„3$ eile, lieber ©ruber, SDidj unferetroegen $u beruhigen;

benn oljne 3n>eifel mirji audj $)u in ben 3«tungen lefen, wie

e§ unferer armen Sßaterftabt ergangen ift. 5We§ roa§ ju

unferer gamilie gehört, ift gefunb unb rooljl, unb grüßen 3)idj

Ijeralidj. £>iefe SBerulngung ooran gefegt, (ann id) jefct oljne

9tücf!)alt r»on ben Gegebenheiten ber legten fdjrecflidjen SBodje

reben, bodjj bitte tdj 3)tdj für unfere ganje gamilie unbeforgt

ju fein, fte ift wie fdfjon gefagt rooljl auf.

„91m (Sonntag ben 2. biefeS roaren mir in einer uergnügten

©efeUfdjaft bei ber alten OKab. ©ütföoro. 2>a warb gefdjerjt,

gelabt, feiner afmte bie (Sdjredfaiffe, bie unfer 3111er ermarteten.

Um 10 Ufjr be§ 5lbenb§ erhielt ber (Senat eine (Stafette, unb

e§ roarb jum nädjften borgen um 7 Ufjr SßatljStag angefagt.

$>te Erwartung aller mar gefpannt. 2lm SRontag ben 3. Sftos

oember beS SfötttagS brauen ein (Sorp§ oon 1700 9ttann

(Sdjroeben mit ©eroalt in unfere (Stabt ein, um fidj cor ben

granjofen $u retten unb fld) nadj ©tralfunb 1
einjufdjiffen. (Sie

nahmen alle Skiffe in SRequifition , unb maren befdjäftigt bies

felben für fidj einjurid&ten unb fidr> eingufajiffen , als am

®tenftag borgen eine ÜRenge preujjifdjer 33agage;3öagen unter

(Ssforte non 20 £ufaren mit ©eroalt in§ Surgtljor einbrang,

um rote fie fagten blo§ burd) unfere ©tobt ju pafflren, roeldjeS

fte audjjfjaten. biefem 9lugenblicf an falj man fortroäljrenb

preufjifäe glüdjtltnge bur<§ bie (Stabt geljen, benn bie preu&ifdje

Slrmee unter ©efeljl be§ ©enerallteutenantS 93Iüct)cr roar, rote

1 2>amal« im fdjroebi|'a)en $kfifc.
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Befannt, Bei ©djwerin geflogen, unb Ijatte i^rc SRtdjtung nadj

SüBecf $u genommen. Sftun fing man an ju fürchten, bog e§

ber Greußen 9lBfidjt fei, fld) in SüBecf ju werfen, um fidj gegen

bie franjöftfdje 3lrmee unter SBefeljl beS springen 9fturat, SBerna*

botte unb ©oult ju oertljeibigen. Seiber warb unfere (£rs

martung Beftätigt. $)enn am üfttttwod) borgen eiferten ein

<£orp§ oon 30 000 $Preu§en unter ©enerallieutenant 93lüd)er

unb bem £erjog oon SBraunföweigsOelS , warb förmlich bei

ben (Stnwofmern einquartirt, unb Befefcte bie 3öälle mit Kanonen

unb SBomBen. %cn $)onner|tag borgen rücften bie Greußen

au§ allen Sporen, um bie granjofen ju erwarten. Um 10 Uljr

be§ 9florgen3 fjörte man eine fiarfe #anonabe, bie immer netter

fam, unb woraus man fdjlog, bag bie granjofen fiegten. SDieg

war audj ber fJaH.

„$)enn um 2 U§r Wittags brangen bie grangofen mit bem

Söajonett in SüBedf ein. 3)a§ ©emefcel auf ben ©tragen war

fürdfjterltd). ©anje Raufen oon Greußen unb granjofen fdjogen

in ben ©tragen auf etnanber unb Seiten Bebecften ben 23oben.

3)ie granjofen, wetöje SüBecf als eine mit ©türm eroBerte

©tobt anfallen, erlaubten ftd) bie fürc§terli<$ften (ürjrceffe. (3$

warb geplünbert unb gemorbet. deiner war feines SeBenS fieser.

„Unfer oaterlidjeS £>auS ift burd) ein göttliches Söunber

unoerfeljrt unb ungeplünbert geblieben. QSater war im föatfc

IjauS, unb \Ö) mit 9Jhitter, SBettn unb Sötte im Jpaufe. ©os

Balb wir merften, bag baS ©Riegen näfjer fam
,

flogen wir in

unfern ßeHer mit bem 2öarin, ber unfere groge #ülfe in biefer

Slngft war. $)aS ©efedjt auf ben ©tragen bauerte $wei

©tunben, unb entfe^ieb ftdj jum SSort^eil ber granjofen. $>te

meiften unfrer S3erwanbten unb Söefannten ftnb geplünbert *.

SRandje ber reiften unter SüBecfS SBewoljnern [xnh 33ettler

1 „$)en armen Sßerour," fc$reibt bie Butter, „fyat man auä)

übel mitgenommen, ©ie ftnb injtoifctyen gefunb, unb e$ u>irb für

tyre Unterjiüfcung geforgt, wir felbft ^aben baju beigetragen/
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geruorben, unb unfer §auS ift unoerfeffrt. SBicIcn ©ttu

roo^nern ijt aÜe§ genommen, fo ba§ fte feine Kleiber fidf) $u

bebeefen Ijaben, unb uns ift feine ©tecfnabel genoms

men. SBiele Bürger flnb gemiSlwnbelt, uns ift fein £aar
gefrümmt. $>u fieljft hieraus offenbar, bog ber groge aü?

mächtige ©ort über uns gemattet f>at, unb banfen mir bem=

felben auf unfern Jtnten für unfere gnäbige (Spaltung.

*3*fct ift es jiemlid) ruljig. 2)u fannft aber leidjt benfen,

meldte SRotlj an Lebensmitteln Ijier geroefen tfi, ba 3 Corps

d'arme'e Ijier oerfammelt maren, roeld&eS 90—100,000 SDlann

ftnb. 3)ie ÜKeifkn finb jefct mieber fort, unb eS bleiben Ijier

einige $aufenbe. Sflorgen reifet SBatcr nadf) 33erlin $u Napoleon,

um für bie ftreiljeit ber ©tobt ju arbeiten 1
. Kriftel roirb

alfo roaljrfdjemttd} ben SSater nidfjt mef)r finben. $)enn ^offents

lic§ fomint er in biefer Söod^e *. 3n melier Sage ftnbet er

feine SBaterftabt. Verarmt ber grögte £fjeil ber (Sinmoljner, au§s

gefogen bis auf bie Änodjen! üübedf mug jefet mieber gan$

ftein anfangen, um einft mieber baS ju merben, maS eS mar."

Qn einem folgenben SSrief com 6. SDecember bemerft er

noa): „©ine S3ombe fiel aufs SRatfjIjauS, unb burdj ein SCßunber

blieb fie unjerfprungen , unb bie Herren beS SRatljS blieben

gefunb unb moljt. SCReb^vere Äugeln flogen bei uns ins 3intnter

hinein, maljrenb idj SBaterS Rapiere burd&fud&te, ob aud& uiefc

leicht geuer im 3intmer entfteljen fönnte, unb feine traf mia?." —
3n bemfelben ^Briefe melbet er, bag „oor merjeljn £agen Sübecf

förmlich im Dlamen @r. üftajeftat beS ÄaiferS oon granfreid^

1 3m tarnen bc« SRatljeS würbe eine Deputation an ben 3mpc*

rator abfjeorbnet, beftetyenb au« bem Sürgcrmeifter Dtobbe, Senator

Ooerbecf, ©aberfe unb 9c. §. «Dciiuer. SBegen feiner genauen

Äenntnijj ber franjö|ifä)en ©praä)e tt>ar Ooerbecf ber eigentliche 2öort*

fü^rer.

2 6^ri|iel fam am 15 Wooember oon feiner Söiener Steife jurücf,

unb lieg fta) alöbalb bei einem ber jur Sinbecung ber «Wot^ ge=

fltünbeten £ülf$comit6M aU „Ärmen^fleger" anfallen.
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unb #önig3 oon Stalten, Napoleon be3 ©rofjen, in Söcfifc ge-

nommen" fei.

Unter einem fpätern Saturn Berietet $an§ über bie im

Auftrag be§ SRatcjeS am 13. Sßooember unternommene Steife

beS SBoterS: „Unter ©otteS Seitung tarn SBater glücflich in

Berlin an, hatte ben folgenben £ag barauf gleich Slubien* bei

©r. Sftajeftat bem frangöfifc^en Jtaifer, unb bie erjte gute golge

ber 9lmbaffabe mar bie Erleichterung oon ber 3Renge Gruppen,

bie benn auf bie geringe $ln$ahl oon einigen £aufenben rebucirt

mürben. Söalb nachher marb biefe 3<*h* «od^ oerfleinert unb

blieben nur 5 bis 600 2Kann hier."

2)iefe traurigen Ereigniffe in ber £>eimatr) Beflimmten grifc,

in feinem ©rjfrem ftrenger Oefonomie fortzufahren unb baS

Quartier bei bem ^rebiger ®lafc mit einem anbern $u oer;

tauften. Er gog au§ ber oorneljmeren $lltfhbt in eine ber

SBorftabte hinaus, mo einerfeit§ bie ÜRietlje billiger mar, anberers

feitS bie Entfernung oon ber 2lfabemie ifm nötigte uteln* 53e=

megung ju machen, unb mietete in ber ^farrgaffe 2Jiariahilf

(9Rr. 57) ein 3"nmer mit anftofeenber jtücr)e; beim er wollte

fleh feine einfache £ofi felbft bereiten. £)a§ £au3 mar au§er=

bem oon brei mujifliebenben S3efannten berootjnt, meiere ein

placier befafjen unb in freunblicr)etn Entgegenfommen ihr

3nftrument auch bem neuen £au§genoffen jur Verfügung

{teilten.

$)te (Stimmung be§ erften Einbruch, ben grife bei ber

$lnfunft in $öien empfangen, mar übermunben; er ^atte feinen

3ugenbfn>hfinn miebergemonnen , unb oon bem grieben feiner

ßunjt umroeht, gab er ber SRutter eine fitere 33ffchreibung

feiner neuen 2öirthfcr)aft ,
roeldje ben ©einigen „oielen ©pafj"

machte 1
.

4 „$)ie muftfalifchen £ausfreunbe", bemevft ber SBater, „flnb mir

feljr ttnllfommen, unb toenn "ßu für ein ©ittifle« ein Sioloncell mieten

ober gar, oor ber £anb, eine« leiten fönnteft, fo wäre mein ^Sunfdr)
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©egen baS grühjahr 1807 erwartete ihn ein neues $ers

gnügen, bie Slnfunft feines teuren ©runow; ber Pan, ben

er normalS in HBecf mit ©runow Berebet, füllte jur ©erwirk

Hebung fommen. 3m 2Jcarj folgte ber Sefctere feinem geliebten

ftreunbe nach 3öien, wofelBjt er in ein (£onbitoreigefchäft eins

treten fottte. fjrife fdjroamm in ©ntjücfen unb traf SBorfehrungen,

um ©runow für bie erfte 3«t als ©aß in feiner 93er)aufung

ju BeherBergen.

©ottlteB ©runow, nact) §anS OoerBetfS 2lu3bru(f ben

geffeln einer fieBenjahrigen Jtnechtfchaft entronnen, „tanjte"

förmlich oor greube in bie 2lrme feines greunbeS Ijinein. (Sie

waren Beibe in ihrer ©efüfjlSweife noct) redt)t finbifd), roie baS

folgenbc $)ocument Beweist, welches ber 3lnfömmling feinem

©aftfreunb überreichte. (5S war oon §anS gefdjjrieBen unb

unterzeichnet gu SüBecf ben 24. geBruar 1807, beS 3nhaltS:

„Dafe ber £>err ©ottlieB (Sari SacoB ©runow, ber göttlichen

(Sonbitorei) Befliffener 3ünger, bie ir)m oon bem erljaBenen itunfts

jünger 3- g. OoerBecf jur Reparatur üBergeBenen, in einem

SBaume auf bem Sorenjfirchhofe nahe Bei ber ßirdje einge;

fchnittenen Hainen, feinem ©ewiffen nach gut reparirt unb

mir jefet Bei feiner SIBreife nad; 3Sien in Baulichem ©tanbc

überliefert $at, welche idt) jefct gewiffen^oft ju unterhalten mich

oerpflichte, Bereinige ich burd) meine eigenr)anbige SftamenSs

unterfdhrift. 3. OoerBecf."

©runow oerBrachte jwei ^ocr)ft glücfliche Söochen in grifcenS

Ouartier, Beoor er in feine ©teile Bei bem SBiener (Sonbitor

eintrat, 2)ie eigene &üclje machte ihnen ungemeines Vergnügen

;

benn befaß, grifc Bereits err)ebltdt)e ©cfchicflichfeit in culinas

rifcher UeBung , fo war tytx ©runow tfünfilcr oon gkofefs

fton. 5ln ben SIBenben hatte Se^tercr oiel oon ben gamiliem

erfüttt, $td& in ber afluftf aud) wieber aftio ju feben." (1. ÜRärj

1807). <5ecb$ SBochen fpäter: „Seine fpafcbaften Mup möchte i$

wotyl fennen, unb euren noctibus atticis einmal mit jufehen/
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(Srlebniffen in Sübedf unb oon bcn fd&recflidE>en ©cencn bcr <£r=

ftürmung ber ©tabt gu erjäfjlen, wobei er fid(j eme§ oon £an§

entworfenen planes bebiente, melden btefer ifjm für ben ©ruber

mitgegeben. Unter £ag8 fc^renberten fte $lrm in 5lrm burdj

bic (Straßen 2Bien§ unb ergöfcten ftc§ an bem gefdfjaftigen

ScBen unb treiben ber Weiteren Sewoljner ber föiiferftabt.

$)ie froren ©tunben fanben plofcltdj ein unoerljoffteS (£nbe.

$)ie polirifd&en Schiebungen jwifäen Oefterreid) unb granfc

reidf) nahmen einen gefpannten (Sfjarafter an. Oeftcrreid^, weldjeS

atiein oon Napoleon unabhängig geblieben, brannte cor $ers

langen, bie 9lieberlagen oon 5lujterlifo unb anbere 3)emüttji;

gungen au§$uwefcen. 3)ie Sftüftungen würben eifrig betrieben,

bie gelungen mit $rieg§oorratf> oerfeljen, unb alle waffen=

fähigen Männer in Oefkrreid) jutn £>icnft einberufen. Sc?

unruljigenbe ©erüc^te gingen, baß bie ©tubirenben ber SSiener

^unftafabemie oon ber ßonfeription nidjjt befreit fein mürben.

3Benn aud) für bie 9lu3lanber fein S^ang beftanb, fo lebte

bod) ber junge Ooerbccf eine 3*Wa"9 w unruhiger (Schwebe.

(Sollte bie 2lu3ljebung auf bie Slfabemie ausgebest werben,

fo mußte er enttoeber unter bie Söaffen treten, ober ba§ Sanb

oerlaffen; unb woljtn? $)ie perfönlidje fjrci^ctt war unter

Napoleon meljr unb meljr eingefdjnürt worben. 3n <süb*

beutfdjlanb unb anberwörtS arbeitete eine betriebfame ©es

^eimpoli^ei, unb ©pione lagen auf ber Sauer, felbfi ben

Unfd)ulbigen ju benunciren. 2)ie Sßoft war nidjt meljr ficr)ev

unb alle (Sorrefponbenj mußte mit großer $Borfia)t beljanbelt

werben.

©runow, oon ©eburt Hamburger, l)atte pdj felbft in eine

mißlid&e Sage gefefet, inbem er auf ber ^?olijei fl<$ als öfters

reid)ifd)en Untertan ausgegeben r)atte. $>er Unbefonnene tnU

ging mit 9lot§ ber §aft unb Gonfcription
,
mußte aber bafür

2Bien oerlaffen unb falj (td& fo nad& wenigen üftonaten fdfjon

wieber oon feinem greunbe getrennt. <5r wanbte ftd), in feiner

augenblicflidtjen 9ßotI) oon btefem mit Oxeifegelb oerforgt, wieber

3 **
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nach bcm Horben gurficf. 3n Berlin fonb er iube§ unerroartet

eine gute ©teile bei einem brauen 2Reifter, wo eS ihm narf)

2Öunfch erging; unb als er fpäter von feinem ©rogoater ein

fleineä <£rbe erhielt, fah er ftdj in ben ©tanb gefegt, in biefer

©tobt ein eigenes @efdt)äft ju beginnen, in bem er burd)

Steig unb 23etriebfamfett mit ber Seit gum ©ofconbitor ft<h

erfchroang.

©egen ben ©ommer 1807 30g Jnfe in bie äftaroffaner

©äffe auf bem SRennroeg 9lr. 407. $)a8 3toimer, baS er ges

mietet, fjatte jebodt) feinen Ofen. $icjj mar bie Urfache, ba§

er nach einiger ><eit eine britte unb tefetc ÜBo^nungSänberung

oorna^in. 33eoor ber SBinter eintrat, bejog er ein freunbliä^cs

Quartier am ©laciS, in einem £aufe nächft ber £arlSfirche,

in ber SBorfrabt auf ber Söieben.

$5ie§ Blieb feine ftanbige Sßo^nung für bie £>auer feines

Aufenthalts in 2öien. $llS JpauSgenoffen h fl tte er einen brauen

jungen Jfrtpferftedjer SRamenS (Sgger, welcher nebenbei bie ©teile

eines <£uftoS ber SMBliotljef an ber 2lfabemie inne gehabt ju

haben fcheint. ©onft ift uns oon biefem jungen üftanne menig

befannt; nur fooiel erhellt, bafc bie ©ebiegenfjeit feines fitts

liehen (^^arafterS, bei ber 93ertrauUdjfeit, bie jrotf^en grifc unb

ihm beftanb, ber ÜRutter Ooerbecf gro§e Beruhigung bot, meiere

noch er^or)t mürbe burdj bie gleichzeitige Sflittheilung oon bem

mieberhergefteHten intimen 23ert)ältni§ mit $forr. (Sie hoffte,

bafe biefeS „Kleeblatt" funftbegeifterter greunbe einmal jus

fammen bie Sa^rt nach 3talien unternehmen mürbe.

^forrS ©efunbheit 1)attt fidt) gebeffert. Qm ©efüljle neu

gewonnener ftraft mar er grifc mieber naher getreten, unb bie

alte greunbfdjaft blühte frifcher auf als je. $0$ im Jpodj*

fommer 1807, in ber erften greube ber Söieberoereinigung,

unternahmen fie miteinanber eine fleine Sujjreife, bie ihnen

trefflich befam. $forr führte Ouerbecf einen 2öeg, ben er baS

3ahr juoor fchon mit Sober unb Sßufcheroenh begangen: eine

Söanbertour um ben ©djneeberg. ©ie maren fteben $age aus.
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21m erfien £age ging c§ nach ©oben; von bort wanberten fie

über 9ßeuljau§ nach 9Jcariahilf s SBerg
; übernachteten weiters

§in in (Schwartau unb Reichenau; fliegen bann am fünften

£ag über ben ©djjneeberg nach ©rünbach, unb fehlten enbs

lieh über 93aben, wo fie bie lefete 9lad^t Herbrachten
, nach

Söien $urücf *.

$)ie Erneuerung ber 5reunbfc^aft mit $forr wirfte auf

Ooerbecf überaus beglücfenb, fo bafc er ben Umgang mit 9ln=

bereu auf ba§ SIeufjerfte befchränfte. 3n feinem jugenbttdjen

(Snthufta§mu3 ^ielt er e§ nicht oereinbar mit feinem Söerufe,

ben üblichen gefettigen ©enüffen nachzugeben, unb auch btx

entfcr)iebene Einfpruch feines ©ruber§ $an§ gegen biefe 5lufs

faffung fcr)eint ihn in feiner Anficht nicht erfchüttert ju höben.

$113 ßünftler mar er jefct in einem UebergangSftabtum bes

griffen, in welchem bie SDoctrinen ber SIfabemie in Eonflict

gerieten mit ben neuen Ueberjeugungen, welche in feinem ©eifte

jum 3)urchbrud) famen. $>er wad)fenbe SöiberroiÜe , ben er

gegen bie an ber 9Ifabemie geprebigte unb gehanbhabte ßunffc

prarte empfanb, wirfte anfanglich entmuthigenb; er fam auf

bie Meinung, ba§ fein Eifer erfattet fei, baß er feine Siebe

für ben erwählten SSeruf oerloren fydbt. ES war aber im

©egentt)eil ein Reichen ü°n bem allmählichen Erwachen feiner

lunftlerifchen 3nbioibualität , ba3 Jochen beä nach Sveiheit

ringenben ©eniuS, vielleicht auch eine bunfle 5Ih™ng ber

SBebeutung feiner fünftigen üftiffton: nicht, ben wechfelnben

Saunen ber großen SBelt $u fchmeicheln, oietmehr ber $unft

einen neuen ©eift einzuhauchen, ber fie befähigt, ba§ üftenfdjens

heq $u erheben, bie bebröngte ©eele mit frifchem ÜKuth ju er?

1 Wach einer Sagebudjnotij »on Sßforr« §anb. — $forr, ber

»on biefen ©tretfereten in bie 93erge feinem ftreunbe ^afjaüant einen

mit fteberjeichnungen begleiteten Bericht gab, erjagt biefem, tüte fie

ber Slnbücf be« tbr>aifc^en #irteiitebenö erfreute, unb wie ihre £eqen

höh« aufgefangen , als im 2$«**" ber Äuhretgen ertönte unb $eß

über bie SSühne fa)ritt. Sgl. ßorniU 1. c. 6. 44.
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füllen, bie ©orge beS Firmen gu milbern, unb ben deichen in

fünften $önen bcn SReig beS SöohlthunS gu lehren.

3n foldjer Grifts würbe ©Berljarb oon 2Bäcf)ter, mit

welchem OoerBecf, nad) einer Brieflichen ©emerfung feines

früheren &hrerS Sßerour gu fchltegen, fdwn gegen baS (5nbe

1806 Befannt geworben gu fein fcheint, baS glücflidje 2Berfc

geug, ben Söebrängten mit fich unb fetner $unft gu oerföhnen.

Unb fo fügte eS fidj, bafc ber SieBeSbienfr , ben ber (Senator

Duerbecf einft burch feine tätige Slnthetlnahme (SarftenS er=

miefen, an feinem ©ohne gelohnt würbe. (SarfienS, ber ^Xpoftel

einer ebleren, wahrhafteren ßunft, in ber bie freie ©eftaltungSs

traft fyöfyx galt als bie fdjulmftfjige SJertigfeit, ^at Söäc^ter

fo gu fagen eingeweiht, welcher nun feinerfeits wieberum Ooers

Becf unb Sßforr bie Jpänbe auflegte.

©Bedjarb Söächter, ein <$hr<nntaim in £ha * unb ©eftnnung,

flammte aus SBürttemBerg (geB. gu Solingen 1762). (5r war

auf ber $arlsfd)ule ergogen worben, ber oielBcfannten Militär?

afabemie beS §ergogß $arl (£ugen, ber hier aus ben talents

oottfien Äinbern feiner Untertanen ficf) Qurifien unb ©taatSs

männer, üftufifer unb ßünfHer heranbilben wollte. 511S ©oljn

eines SRegierungSrathS würbe SBächter oon bem dürften, ohne

SRücfftcht auf feine fünftlerifche SBegaBung, für baS ©tubium ber

Gameralwiffenfchaft Beftimmt. 9lur mit SBiberftreBen unterwarf

fich ber Süngling bem 3n>ange fürftlicher Söillfür, ber ihm bie

lanbeSoaterliche Sßflangfchule als eine zweifelhafte SBoljlthat er=

fdjeinen lieg. $)er Jtunft blieben gleichwohl feine ÜRufeefhtnben

gewibmct, unb als er in bie Sage fam, feine eigene ©ahn fich

gu wählen, reiste er nach ¥«n3, um einige 3«t unter £>aott> gu

arBeiten. hierauf ging er nach $lom
f
wo er mit GarftenS gus

fammentraf, ber gleich 5)ooio ein SBewunberer unb Nachahmer

ber 9lntife war, aBer in gang anberem (Seifte. Pächter erfannte

alSBalb (SarftenS* UcBerlegenheit. <5r nahm ihn gum fiehrer

unb SBorBilb; unb er, bem felBft ein h^teS ÄünftlerlooS Be*

fchieben, fchrieB fpater einem Sreunbe: „(SarftenS ©eifi Begleite
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un3; menn id(j Bebenfe, roie ein fo ganj ungünftigeS unb um
nerbienteö 2oo§ biefer 2Renfdj ol§ ünfHer Ijatte, olj ba friede

idj toieber in meine £öfjle aurikf unb bin mäu§d(jenftille." 1

3m Saljre 1798 mufjte er 9Rom, ben einzigen Ort, n>o er

„glücflid[> unb ruljig arbeiten" fonnte, oerlaffen, weil bie gram

jofen, toelaje bie (grabt Befefet Ratten, audj frembe jtünftler jur

<£onfcription ^erangujie^en Begannen. *fta$bem er noer) bem

am 25. 9Kai 1798 geftorBenen <£arften§ bie lefcte (Sr)re er=

roiefen, feljrte er über bie 3Upen gurürf. $err}ältniffe nötigten

iljn ftcr) in Söien niebcraulaffen , wo er Bi§ 1808 oerBIieB, in

fpröber 3"riicfgegogen^eit feiner Äunft leBenb, in engerem greife

aBer bo<$ nidjt or)ne <5infiu§, inbem er mit ber ir)m eigenen

üBer$eugung§oollen Energie gegen bie rjergeBradjjten Äunfc

anfd&auungen anfämpfte unb „auf Beffere Seiten wartenb" ber

Slfabemie ftcr) ferne r)iett.

3n feiner Befdjeibenen £äu§lidfjfeit waltete ein oormiegenb

italienifdjeä (Clement. <5r mar in 9tom fatrjolifdj) geworben

unb Ijatte ein Äinb ber ©ieBenljügelitabt , granceSca Söanbini,

ger)eiratr)et. @r fpradj mit SBorlieBe italiemfcr) unb nannte

feine grau, für welche er bie innigfte SieBe unb 23erer)rung

Ijegte, „una donna forte del Vangelo. tt

©afyrfdfjetnltdjj in

iljrer ©efellfdfjaft, ober wenigftenö auf it)re Anregung, Begann

grifc OoerBecf im 3aljre 1807 ^talienifdj ju lernen.

$)ie reinen unb oerebelnben Qnnpffe, meiere oon bem

fdjlidfjten §eim be§ djrijtlidjen $aare§ ausgingen, waren an

OoerBecf unb Sßforr nidfjt oerloren. 9öa§ ftc oon 3Bädt)tcr

Nörten unb far)en, mar freiließ nicr)t baju angetan, ifmen ben

©efdfjmatf an ber oon ber 5lfabemie gebotenen ©eifteSnaijrung

annehmbarer ju machen. @r rebete it)nen oielmeljr nacr)brücHicr)

flu, foBalb als möglich nact) bem fianbe be§ ®iotto, gra Slngelico

unb Sßafael aufeuBredjen ,
nacr) Roma la Santa, wie er ftet)

1 «riefe oon <S. oon 2BSa)ter an gretyerrn fl. %. <S. oon UejrfüH

(Beiträge au« SEBürttemberg jur neueren bcutfä)en Äunjtgefa)id)te.)

3Ritget$eilt oon ?Prof. Dr. Hb. §aafy Stuttgart 1863. ©. 331.
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auSbrücfte, ba§ „jebem Sßereljrer be§ ©djönen §eilig fein" muffe.

(5r felbft mochte mehrere Sßerfudje baljin gurücfgufeljren , unb

iDcnn fte, einer wie ber anbere, fel)(fd)lugen, fagte er reftgnirt:

Dio ajutera, Dio provedera.

2ßö§renb 2öäd&ter bie Dieife nadj 9iom empfahl, nafjrte

©enotor Ooerbecf, unbefriebigt oon ben ©ertöten meldte er au§

2öien erhielt, ben Söunfdj, ba§ fein ©ofm nad) SßariS ge^en

mödjte. £ifd)bein, be3 <S>enator§ große Autorität, tyatte ifjm,

wätyrenb eines 23efud)§ in Hamburg, oon Suger folgenbe

Gfyarafterijtif entworfen: „(Sr fei ein oortrefflidjer SRann für

bie Sprattif, ^ödt)fl talentooll, geiftreidj unb gemanbt. <£r tyabe

bie ©abe, fcfyneH unb feurig gu componiren; was er Einwirft,

richtig gegeic^net unb fdjön georbnet fteljt e§ gleid) ba, in einem

gewtffen blenbenben ©lange. Slber — er benft nidjt genug;

e§ feljlt tym an Urteil; feine Sttotioe galten ntdjt bie sßrobe

au§" *. 9ludj au§ ben ÜRitt^eilungen feine§ Srife gog ber

SSater ben <5d)lufj ba§, gu feinem Söefremben, ber Unterridjt

on ber 3lfnbemie „wenig metljobifd) gegeben" werbe. (£r Ijatte

übrigens nodj einen anbern feljr bringenben ©runb, ber ifym

biefen 5öedjfel ber (Schulen wünfdjenSwertfj erfdjeinen liefe.

^ 33on 1807 an Bis gu bem 3*itpuntt, wo Napoleon £übecf

feinem SReic^c einoerleibte, im 3al)re 1810, oerweilte (Senator

Ooerbecf in officietler ÜJiiffton in $ari§ — „al§ 9Ibgeorbneter

an ben (Singigen, au ben jefet abgeorbnet wirb" 2 — um feiner

unterbrüeften 93aterftabt womöglich Neutralität unb „ba8 Jaffas

bium" iljrer Unabljängigfeit gu retten, ©ein <2>oljn fanb in

SOßien nid)t bie richtige Unterweifung , e3 festen alfo rätfjlidj,

bag er unb fein unzertrennlicher greunb $forr nad> $ari§

(amen, welkes Bei ber bamaligen unfidjern Sage (SuropaS ber

eingige fixere unb oortt)eilt}afte ©ommelpunft für $unfts

befliffene war.

1 93rief beö 93ater« Ooetbed au« Hamburg, 1. tüiSrg 1807.
2 ©rief bedfelbcn au« S)re«ben, <5nbe 3uli 1807.
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(£Ben war mon barem, ba§ Musee Napoleon gu erweitern,

um bie SBeute ber eroberten ^unfifd^ä^e unterzubringen. $n

^ßariö tonnten bte jungen Seute mit iljren Befdjjeibenen 2hu

[prüfen eBenfo Billig leben als in Söien. $)er 9Mer $)aoib

iuar in ben s2lugen beS ©enatorS — wa§ aufy grife bagegen

fagen mochte — ein nid)t gu oeradjtenber Sflann. (Sr galt atfs

gemein als ber erfte leBenbe ^ünftler, unb Sünger oon allen

Nationalitäten fammelten fiel) um feine gafme. Hu irgenb einer

(Schule aber müffe man fidj Befennen, meinte ber $ater, unb

Don franjöftfdjem ÜJianieriSmuS ft$ unBeflecft $u erhalten,

müffe folgen ntdjt ferner fallen, „bie fdjon in 2öien bic Lanier*

flippe fürchten." (5in freies ©emütfj Behalte oom üfteifter

nur bas Sftad()aljmenSwertf)e, baS Rubere werfe eS weg. $)aju

baS Bunte anregenbe ,,JcTtnftler:@ewimmer in ^ariö, baS ftd^

unter einanber mifdjt, reibt unb treibt unb „t>or (Sinfeitigfeit

bewqfjrt." 9luS folgen Erwägungen oerfpradjj fidjj Senator

OoerBecf eBenfo oiel 53ortljetl als ©enu§, wenn grifc mit

feinem greunbe nacf> „la grande capitata" unb in bie ©dmle

£>aoibS föme: „genarrt burdj feinen Unterridjt, Befeftigt burd)

feine ßorrecturen , aber gemeint, getauft mit ber £aufe beS

©eifteS, unmittelbar oor ben ljerrlid)en Söilbern — Sföunbern

unb ©dji^en ber ßunjt, bie iljreS gleiten nic^t fuiBen!" 3Rit

patriotifd&en klugen, beutfdjen ober italienifd&en, bürfe man baS

freiließ nid)t anfeljen, „ba§ ^erj Blutet ftdj $obe" üBer ben

3RauB; aber foömopolitifdt) betrachtet , com Blojjeu ^ünftler=

©tanbpunft, fei bie ©elegenfyeit einzig. Unb barum ftanb eS

für ifm au§er S^eifel, bog fein @ofm früher ober fpöter nad>

bem (augenBlicflidjen) Zentrum ber ^unft wallfahrten müffe. —
3n biefer UeBer$eugung wanbelte er felBft manche lange Linters

ftunbe burefj bie ©aflerieu, $älte unb grembe oergeffenb im

9lnBlicf eine§ Slpoffo 93eloebere, einer 3knuS oon üJlebici, einer

Dallas, beS fterBenben ©labiatorS, beS £orfo, ber äftufen, beS

fiaofoon; ober in Bewunbernbem <8tubium ber TOctfterroevfc

italienifd&er SRaler oerfunfen. (Sr liebte fic wegen i^rer (Sr*
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haBenljeit unb weil fic gleich ihm im ^tl fich Befanben, ganj

BefonberS ober noch weil er ftch an bem ©ebonfen erfreute,

bo§ eines £ageS fein Srifc Pe an berfelben (Stelle Betrauten

unb bie gleiten 2Borte äußern würbe, welche unter bem (Sin*

brucf beS SBetrachtenS tfmt felber auf bie Sippen getreten: „Et

ego in Arcadia!" 1

3n btefer 3«* beS ^arifer Aufenthalts war eS auch, bafc

er bem ©ohne jmei fragen an'S §er$ legte, über bie er fldj

flar werben müffe: nämlich ob er für baS gewählte gach ber

©efdjichte Talent genug in ftc^ fühle? unb jmeitenS: ob mefs

leicht bie heilige ©efchtchte feinen ©emüthS; unb ©eifteSfräften

Beffer gufage wie bie profane unb antife ? $)er junge ^ünftler

möge woljl juweilen prüfen : quid valeant huroeri, quid ferre

recusent 2
.

hierauf antwortet grijj in einem langereu ©rief uom

5. 3eBruar 1808 3
, in bem bie ©rabljcit fetner offenen (Seele,

mitunter wohl auch bie Kühnheit einer lebhaften 3üngling§=

phantafie, fid) frtfdt> unb unbefangen funbgibt.

3Bten, 5. gebruar 1808.

„. . . lieber beibe fünfte haBe ich mich fchon lange geprüft

unb ^abe in Diüdfftdjt beS erften gefunben, ba§, wenn ich ju

irgenb einem Xfyil ber ^unft Talent fyaU, eS nur baS ©es

fdjichtSfach fei. 3$ [erliege bie§ menigftenS auS meiner Sfteis

gung, aus bem Beffern ©eltngen einer jeben (Sache, bie tn'S

f)i(torifdje gadj greift, unb auS bem Urtljeil meiner greunbe —
baS ^eigt, nid^t Schmeichler, fonbern aufrichtiger greunbe —
unb meiner Seljrer. 2ÖaS ben jweiten $unft Betrifft, fo lägt

fich biefer nicht fo fur$ Beantworten, unb ich muß erft naehs

benfen, wie ich eS beutlichften einfleibe, obgleich ich mit

bemfelBen nicht minber auf's SReine Bin, wie mit bem erften.

1 ©rief aitS ^ßari« com 1. 9ßoüember 1807.

2 $ari« »om 19. Januar 1808.

3 üJlitgetheilt in „^orfteUungen au« 9iorbbeutfd)lanb" oon <$. % 2.

Öfterer. Hamburg 1816.
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3<h glaube am beften gu tlmn, wenn ich 3hnen eine 2lbenb;

Unterhaltung mit meinem Sreunbe Sßforr mitteile.

„(53 mar an einem <&onntag, als mir einft allein Seifammen

waren. 3)er ©egenftanb unferer Unterhaltung mar, roie ge*

wohnlich, bie ßunft, unfre $lane für unfre fünftigen ©tubien,

gegenseitige Aufmunterungen, muthig oorroartS unb hinauf gu

flreben u. bgl. 911S mir uns mehr unb mehr oertieften, fam

benn bie flftebe auch auf's 3beal. 2ötr forberten uns gegen?

feitig auf, unS jeber ba§ feinige bem anbern fo mel möglich gu

betreiben unb mitgutheilen. Sßforr, ber eine fehr lebhafte $hons

tape beftfct, mar mit bem feinigen balb fertig. <5r geigte mir

ein Stäbchen jung unb fdjön / blonb
,
gart unb äußerft liebenSs

mürbig, in einfacher« boch gefchmaefooder Reibung; nicht tyxau&

gepult, boch au(h ™fy °hne e *ne Skiffe ben ÜRäbchen fo eigne

Neigung ftdt) gu fchmücfen; furg ein ÜRabchen, mie eS fteutfcfc

lanb im SJlittelalter ^ätte hcroorbringen fönnen. — 9lun fam

an mich bie 9Jeit)e. SßforrS angenehme (Sjqäfjlung fyattt auf

einige Slugenblicfe gang mein 3beal oernufcht , ich glaubte in

ben erften Augenblicken, er fyattt in bem feinigen auch baS

meinige befchrieben; boch ich fa"b balb, baß boch noch «tma«

abgehe, unb je mehr ber (£inbrucf ber Zahlung oerfchroanb,

befto mehr Unterfchieb fanb ich mieber. $)och mar eS noch fo

unbeftimmt, baS SBtlb, baS meinem ©eifte oorfchroebte , ba ich

nie oorher barüber nachgebacht hatte, ba§ ich fe]W ntc^t eim

mal mußte, ob ich eä ober üttann nennen follte. (Sin

2Befen, mar alles ma§ ich fa9e" fonnte, ernft, boch fanft, in

ein machtiges ©emanb gehüllt, mit bunfeln paaren, nur Äopf

unb £änbe fichtbar, fonft alles in baS grogfaltige ©eroanb »er*

hüttt: in ber ÜJcitte etmaS ^eiliges, UeberirbifcheS ; in ©tefe

lung unb ©eberbe etmaS ©eheimnißoolIeS — furg ein SBefen,

baS man nicht bloß lieben, fonbern baS man anbeten fönnte;

beffen Anblicf einen hinreißen fönnte gu ben ^eiltgften Oefühlen.

SDaS mar ungefähr alles maS ich gu fagen mußte; boch geftehe

ich, baß ich ™% me wtyt auch ™* footd mir gu fagen ge*
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mufet $atte. 3dj $abe feit bcr Seit gefud&t, biefcm Silbe me$r

nadfouljängen, fjabe oerfudjt, ©egenftänbe barjuftellen , bie oer*

wanbt mit bemfelben waren, unb Ijabe gefunben, ba§ idf) in

folgen 3)arfteflungen am glüdflidjften mar. 3$ fonnte midfj,

was \6) in bem ©rabe Bisher nie gefonnt §atte, fo in bie ©cene

oerfefcen, fam in eine fo eigene ernfte unb faft traurige Stints

mung, bog tdfj barauS föliefje, idf> bürfte wofjl für fotcf)e ©egem

ftänbe am erften gefdjjaffen fein, 9ludf) erinnere i<$ mi<$, ba§

fc^on pon jeljer bie ©egenftänbe auS ber griednfdjen ober xfa

tmfdjen, furj aus ber profanen ©efcfyidjte, Tange nicfyt fo mtl

9ftei$ für midfj gehabt §aben, als bie biblifdjjen ©tgenftönbe.

$)a$u fommt nodf), ba& idj immer eine Vorliebe unter allen

SBüdjjern für bie SB i S c I gehabt (jabe, wenigftenS fett idj ans

gefangen Ijabe ju benfen. 2lud) mar ba« erfte, roaS ftf) ÜCl
'

5

fudjt §abe ju componiren, bie £aufe (Sljrijti im 3orban. —
2luS allem bem gielje id> ben Sd&lufj, bafj bie fj eilige ®c
fdjjtc^te unter allen am meiften für midj) paffenb fei. 3)odj

laffen Sie mief) bie§ nodj etwas weiter ausführen.

„$lud& nid}t alle biblifdjen ©egenftänbe Ijnben gleiten föeij

für miefj. So flum Seifpiel tonnen mic^ Scenen, in benen

oiel £>anblung ift, grofje (£ompofitionen mit oielen giguren

ntdjt fo interefftren , als oielmeljr gewiffe ©egenftänbe mit

meniger £anblung, bie aber im ©an$en burdE) eine einfache,

einfältige 3"fammen Rettung, burdjj Sarbenton, burdf) bie

einfädle ©rojjfjeit ber Sftebenfadjen, einen beftimmten ©im

bruef machen, bie etwas ©eljeimm&oolIeS Ijaben unb jum 9tadfjs

benfen reijen. So 3. 93. märe ber $ i o b , wie iljn $ö a $ t e r

bargefteUt Ijat, ein ©egenftanb biefer 2lrt.

„So weit baoon — jefct ju etwas 9lnbrem. Sie warnen

mid>, nidfjt fliegen gu wollen, cf»c glügel ba finb. (Hauben

Sie, bafj id> audfj hierüber meine ©runbfäfce äußern barf, boa)

uur in ber 2lbftcf>t, um ba, wo idj falfctye 2lnftdjten Ijabe, oon

3^nen eines Seffern belehrt ju werben.

„Soll eS beim wirflid) fo nadjtfjeilig fein, feine fträfte $u
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oerfudjen, auch wenn man üietfeidjt über feine Gräfte unter?

nimmt? — ©efefct, man fällt, je nun, fo fte^t man mieber auf;

ben JpalS wirb man ja nicht Breden: man Teint boä) wenigfienS

feine Gräfte fennen, lernt etnfehen, wo noch am meiften unb

oor allen fingen nachguhelfen tjt, unb übt feine Gräfte unb feine

(Schwingen. 2öer ba glauBt, er müffe erft feine Beftimmte 9lm

galjl Silber copirt, <£oftüme ffiggirt unb 9lnatomte unb $ers

fpeftioe inne IjaBen, Beoor er ftdj unterfkljen bürfe, aus eignen

Gräften etwas gu unternehmen, bem wirb eS flauer geljn, wie

bem ßinbe, baS ft<h immer an 2lnbre hält, entweber am ©ängcl=

Banbe Ijängt, ober fl<h üBeraU Begreift, ©o wie biefeS gang

genri§ Diel fpäter gehen lernen wirb, als baS Jlinb, baS man

in bie üttitte beS ätmnterS fefet unb baS feine eigenen Gräfte

geBraudjen muß, wenn'S gu ber Butter will: fo wirb aud)

jener oiel fpäter gehen lernen, unb oieffeic^t nie einen fo ft<§ern,

fefren Schritt Befommen, als ber, ber ba frür) feine Gräfte übt.

Sttan will ja feine üfteifterftücfe machen; man machts fo gut

wie man fann: aBer gum wenigften lernt man Bei einem

SBilbe, was man aus ftd? felBfl f<h5pfen mu&, woBei man ftch

oieUeidjt lange germartert, Bis man was erträgliches §txau&

Bringt, eBenfo oiel als ein anbrer aus gwangigen lernt, bie er

copirt, unb wär eS nadt) 9Rafael unb $igtan, dtorreggio, SBam

bnef k. £ommt man bann einmal an ein 93ilb oon einem

biefer äfteifter, bann fleht man ftdtjer in einemmale eBenfo

oiel, wie ber anbre, ber Beftänbtg bie ©adjen oor klugen ^at,

faum in gehnmal fie^t. — liefen 2öeg Bin ich Bisher gegangen,

ohne rechts unb linfS gu fehn, ohne auf £abel unb ©pott gu

achten, nur an ber §anb eines greunbeS, bie ftatur oor

Otogen, unb <S>ie werben eS nicht für ©itelfeit galten — benn

id) fpreche hier oon mir wie oon einem 5*emben — wenn ich

3h™n fage, bafj ich «uf oe* Diepgen Slfabemie fchon ben meiften

— oerfteht ftch bie älteren ausgenommen — bie gum Ztyil

fchon einen weiten SBorfprung oor mir hatten, als ich he^m,
jefct oorauS Bin. — Unb gefefct, ich lernte benn auch nicht
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malen rote Sti^ian , würbe nidjt fo ftorf im £ellbunfel rote

(Jorreggto, nidjt fo ftarf in SReBenfadjen unb ber 3lnorbnung

roie s-poufftn — roenn idj bemt nur einmal ein OoerBecf

roerbe. $)a§ roäre bodj beim Gimmel mel)r roertlj, al§ roenn

man mid) einen $roeiten SRafael, ober (Sorreggio ober bgl.

nennte, ©einen ©efömacf Silben burd) fleißiges 2InfClauen

unb mitunter audj Gopiren ber Älafftfer, ba§ lafP td& gelten,

unb man müßte roor)I ein Sftarr fein, roenn man ben 93or$ug,

ben mir jungen Äünftler jefciger &tit oor ben Sltern IjaBen,

wollte ungenufrt laffen; aber fonft — ftatur! Statur! bie

oor 5lugen unb bann feinem eignen ©efüljl gefolgt. Unb Bes

benfen ©ie nur , wie otel 3*it ntdjt fefron mit ber Erlernung

ber kniffe, rote ©ie felBft fagen, bie bo<$ im ©runbe augers

roefentlief) ftnb, roie man fcf>on barauS fte^t, roeil fte Bei jebem

üfteifter oerfdu'eben ftnb — rote mel 3«t fage tdj man fdjon

bamit oerliert! — $)o$ Befier SBater, id) ImBe §ier aBftd&tlidj

eine SEßeile alle Söefdjeibenfyeit oergeffen, unb 3l)nen mein Jperj

gan$ geöffnet, aber roie gefagt Bloß in ber 9lBftd)t, um oon

3ljnen, roo id) falfdje 2lnftd)ten IjaBe, Belehrt $u werben.

„'Sex nun gar oerlangt oon einem jungen Äünfiler, er

müffe ftd) BeftreBen, roeil Dtafael ber größte in ber (£ompofttion

roar, fo componiren $u lernen roie SRafael, roeil £t$ian ber

größte üERaler roar, fo malen ju lernen roie S^ian, roeil

(Sorreggio am größten im JpeUbunfel roar, fo Beleuchten ju

lernen roie biefer, ober rooljl gar roeil 2Ridjek9lngelo ben madjs

tigften größeren ©til Befeffen fjar, ftc§ biefen ©til ju eigen gu

machen, unb alle biefe 33or$üge ju oereinigen: ber jeigt, baß

er roenig oon ber <5ad>e oerftelje; baß er nidjt Bebaut §aBe,

baß biefe oerfdjiebenen Sßorjüge einanber fo rotberfpredjenb ftnb,

baß e§ ftdj gar ntdjt jufa muten benfen läßt. 9Jcan neljme

eine Sigwr oon 9Jlid)els2lngelo unb laffe fte oon £ijian malen

;

ja ba BleiBt fte feine Suonarottifdje ffigur meljr; bie äußere

(Sontour, bie ba BleiBt, roürbe üBel freien $u bem innern

gleifdjid&ten, roa§ £tjtan hineinbringen müßte, roenn er als
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Xi^xan malen wollte. Unb fo audjj Bei ben UeBrigen. — $>aj$

man aBer aud& feinen CSinjelnen nad&afynen foUc, felBft SRafael

nid)t, baoon gibt ©iugtto Romano ben SBeweiS, ben man bo$

moljl nidfjt unter bie Äünftler com (£rjten 9lange rennen fann,

roeil er immer meljr ober weniger ben 9ftafaelifdjen <Btil nadjs

geahmt Ijat. 3ln ben ©djülern bcS (Jaradji (Qtaracci) ftef)t

man im ©egentljeil, wie man felBft Bei minberer SSollfommen;

Ijeit bod& groger genannt werben fönne. ©uibo, $>ominid>ino,

9U6ano, ©uercino, wie oerf<$ieben ftnb fie alle, unb bodj ©dfüler

eines äRanneS, beS grojjen 5lmüBal Paracet. 9ßod)

einmal, Belehren <5ie midfj burd> 3(jr Urteil; nur [o lange

idj nid&t überzeugt Bin, fann i<f> midj unmöglich entfd&liefjen,

meinen einmal angefangenen 2Beg ju oerlaffen unb einen anbern

ein£ufd(jlagen. ©lauBen ©ie inbeffen nur nid)t, ba§ idj eS mir

bej$alB einfallen (äffen werbe, bie £>ilfSwiffenfd&aften unb baS

SRacJjwerf $u oernad&läfflgen ;
nein, idfj Bin im ©egentljeil

gefonnen, wie ic§ ^ntn fc§on früher gefd&rieben fjaBe, mid) ju

BefireBen, eS in jebem $u einer gewiffen 33oflfommen^eit ju

Bringen; aBer NB. burdj £>ülfe ber Sftatur."

„9£. <5. 13. geBruar. — — — 3nbem id) eBen bie

erften Blätter biefeS Briefes burd>lefe, erföreefe icf> barüBer,

woju mid& mein (gifer Inngeriffen Ijat. Sfteljmen <5ie eS nid^t

fo genau bamit, unb feljen eS vielmehr nur als einen Bes

weis an, ba§ idjj bodfj wenigftenS ben guten SÖitlen IjaBe, weiter

SU fommen. £>ie Beifolgenben 3et$nungen ftnb freiließ ein

fdjledjter Beweis meiner Behauptungen; bod& muß i$ baBei

fagen, baf$ bie jüngften unter iljnen bodj wenigftenS fdjjon ein

IjalBeS 3a^r alt finb. Bon neuern 5lrBetten IjaBe i$ feine

fertig; jwei Silber finb untermalt, eine 3*tdjnung ijt erft an=

gefangen ?c. ÜJiand&e geiler würbe id& jefet felBft f^on aB;

Snbern fönnen, wie $. 53. ba§ im SftofeS bie Söüfte $u wenig

farafteriftrt unb baS SöunberBare ber ^anblung gu wenig

auSgebrürft ifl: — baß im (SljrtftuS unb SfticobemuS

bie 9teBenfad&en in einem grö&ern <stil Ratten gemalt fein
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foUen : — ba§ in bcm SBlatt, roo bo§ Jttnb (Samuel oon

feinen Altern in ben Stempel ju ©ilo gebraut toirb^ ba§ SRuln'ge

ber £>anblung burdj bie SfteBenftguren gu feljr geftört wirb ic.

— UeBerljaupt ftnb ade nur flüchtige 3«^nungen, bie als

foldje SRadjftdjt uerbienen."

<Bo fefjr bem (Senator OoerBecf bie Angelegenheit am Jperjen

lag, ba& fein (soljn mit ihm in $ari$ ftch vereinigen mochte,

fo rooHte er bodj feinen S^ang üben; er tytefj ben ©oljn ruhig

unb frei bie <Sacr)e mit $forr erroägen. Qnjrotfchen erhielt er

oon bemfelBen auf eine anbere, mit ben porigen im 3ufammen=

§ang jtefjenbe grage einen ©rief, batirt 3ßien, 27. April 1808,

ber bie ©elbftdjarafterifttf be§ jungen £unjr$ögltng§ lehrreich

ergänzt. f?ri^ fdrreibt:

Söten, 27. April 1808.

„. . . <5ie fragen, rote lange ich, ober otelmehr roie lange

meine ÜHeifter meinen, ba§ ich mich noct) in 2öten aufhalten

miiffe? — 2öa§ bie Stteifter anbelangt, fo mufj ich 3hnc"

fagen, ich h a &* feine — aufjer ber Sftatur, bie roohl barüber

nicht mürbe entfeheiben tonnen. — — — — —
1 unb fo oergehen bie Beften 3ar)re, Bi§

einer nur oerfuchen barf, einmal eine gigur ju machen.

Alfo roäre roohl nichts anbreS mehr übrig, als feine fünf

(sinne jufammen gu nehmen unb ju thun, roaS einem felbfi

baS Söefte bünft.

„#ter aber ift nun meine Meinung, <5ie roiffen, ba§ tet)

an Sßforr einen £)er$enSfreunb gefunben fyaht, mit bem ich

£)anb in £anb meinen 2Beg gehe; roir leben faft immer mit

einanber, fpred;ett beftänbig über bie ßunft unb höBen, baS

barf ich fagen, ohne ber SBefdjeibenhett gu nahe gu treten, fajon

manches einfehen gelernt , roaS roahrlich mancher .... nicht

einfielt , roenn nämlich Sftatur unb ein reines, unbefangenes

1 ätuttaffungett oon Dr. üReper, ohne 3»cifel au« ERüdfft^t auf

feinen greunb ftüger unb bie tytx fritifirte äöiencr Äfabemie.
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,£>er$ als ottgemeiner 2fta§ftab angenommen roerben fönnen.

$ln biefen meinen greunb bin ich bafjer fo burdj eine geroiffe

innere äuneiguna, gebunben, ba§ ich fi<$er glaube, bajj eine

Trennung oon it)m ©totfen in meinen unb unfrer beiber

5ortf(^ritien nach ftdj jtehen mürbe, foroie unfer SBeifammens

fein unö beibe bebeutenb forthilft. 9iun aber mirb er roafjrs

fct)cinlich noch rooljl $roei 3al)re ^ier bleiben unb bann nach

Italien manbern. @S märe bat)er mein innigfter Söunfch, fo

lange fjier $u bleiben roie er, unb bann mit ihm meine 2öans

berung fortjufefcen.

„3)aS fflaotfclje ©tubium auf ben 9lfabemien für)rt ju nichts.

3Benn feit SftafaelS $>t\ttn
t

roie man faft fagen fann, fein

£iftorienmaler mehr geroefen ift, ber fo baS fechte gefunbcit

hatte, fo ift nichts 9lnbreS <5chulb baran als bie trefflichen

$lfabemien. ÜRan lernt einen oortrefflichen Jaltenrourf

malen, eine richtige gigur jeidmen, lernt ^ßerfpefttoe, 2lrchi*

teftur, furj alles ; unb boct) fommt fein üttaler heraus. — (5inS

fehlt in atten neuem ©emälben, roaS aber rooljl DteHetc^t

Siebenfache fein mag — £>erj, <5eele, (Smpfinbung!

Dtafael l)at oietteict)t faum fo richtig gewidmet roie mattier

nach ih^ roeitem nicht fo fchön gemalt als mancher Slnbre

— unb boct) reicht feiner ihm baS ©affer. 2öo foQ man alfo

biefeS unerreichbar ©chetnenbe Jüchen? — 3)a roo er eS

gefugt unb gefunben fyat — in ber Statur unb in einem reinen

£erjen. $)er junge ÜJialer alfo mache oor allen fingen über

feine (Smppnbungen , er laffe nie fo menig ein unreines 3Bort

über feine Sippen, roie einen unreinen ©ebanfen in feine ©eele

fommen. Söoburch fann er fict) aber baoor beroahren? —
$)urch Religion, burch ©tubium ber 23ibel, bie einzig unb

allein ben föafael jum föafael gemacht t)at. Unb fühlt er ftd)

rein, unb §at er fein £er$ gefüllt mit ^etligen ©efütjlen, unb

er hört bann eine ©timme in feinem 3nnern, bie ihm juruft:

3efct fannft bu roaS h^oorbringen ! bann mache er fich getrofr

an eigne Unternehmungen; feine ift bann $u grofc für ihn.
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©elbft male er aisbann ©Uber: wenn ba§ £er$, ba§ ooffe

§er$ fein Söegmeifer ift , fo wirb er fic gewiß oollbringen. —
benfe ich, Befter Sater, unb bin 2Bttfen§, biefen 2Beg

311 gehen, ber fidjer nicht gan$ ber unrechte fein fann. 3>ch

roiH felbft Silber maltn au§ ber Stbel unb jwar große

Silber. 3Mefe§ wiberfpricht nun jwar ganj

S^ren ©runbfäfcen, baß aüe§ fnftematifch müffe erlernt werben

;

allein ich fann mir nun einmal ntd^t Reifen; i<h glaube , au§

bem ©nftematifchen fommt immer gmar ein getiefter, aber

ein falter Äünftler §erau§. 2)er 3urift fann fein 3u§ fnfte

matifdj ftubieren, ber Geolog feine &Mrd)engefdjidjte :c, aber

ber dichter wirb bodfj wohl nicht fnftematifch gebilbet? (Sbenfo

ift e3 mit bem ÜKaler. ÜKan oergleia^e nur bie SBerfe eine§

SRafaelS mit allen ben afabemifdjen ^robuften; ift e3 nicht nrie

heiß gegen falt? 2Ba§ bei jenem au§ bem £erjen gefommen

ift, ba§ fommt bei biefen au§ bem $ o p f.
— O mein Sater, Sie

fyaben mir fdjon unenblich oiel SSo^lt^aten erzeigt, ich müßte ein

unnatürlicher äftenfdfj fein, wenn ich ba§ nicht erfennte: fefeen

Sie benen allen benn bie ^rone auf baburch, baß ©ie mich meiner

(Smpftnbung folgen laffen; feigen (Bie midj nicht ben gemölms

liefen 2öeg gehen — ich fann ben falten 2Öeg nicht gehen.

„9Iu§ ber Urfacfje bin ich auch jefet entfd&loffen, bie Anatomie

nicht nad^ (Sabaoern ju ftubieren, weil man boch baburch ge?

wiffe feine (Smpftnbungen abfhimpft, bie ber Äünftler nicht

oerlieren barf; fo nrie ich auch Sorfafc gefagt habe, nie

nach bem n> ei blichen 3JlobeÜ ju ftubieren, au§ eben ber Urs

fache. Sieber will ich weniger richtig aeidfmen, als gewiffe

(5mppnbungen einbüßen, bie beS tfünfUerS größter ©cfjafr ftnb.

— ©lauben Sie aber beßwegen nicht, baß ich Slfabemie

ganj oernachläffigen wolle. $eine§wege§. 9ßur ben gangen

£ag in ber Slfabemie fifeen, ober im Seloebere copieren, ba§

fann ich ™<h*- ©öttc Oiofael nicht fo früh große Silber ge*

malt, fo mürbe SRafael auch nie ba§ geworben fein, wa§

er warb. $)ie erften waren freilich bei ihm auch nicht gleich
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ba$, was bie lefcten ^ernadjj würben; aber er tyat flc§ bod& ft<$er

baburdfc bem großen tfünftler gebilbet. — ftafael, Seonarbo

bo SBinci, 2Ridf>el Slngelo, SInbrea bei <Sarto, 2Ilbred&t SDürer,

£>olbein, $aben feine $Ifabernten, feine ©liebermanner, feine

©aüerien, wonad& fic Rotten copiren tonnen, gehabt, unb finb

fo grofj geworben. £eut ju Stage §at man baS atteS im Ueber=

flu&, unb bod& ifi fein Äfinftler wie jene. SB5<$ter Ijat fidj

nidfjt afabemijdj gebilbet unb ber iüngft oerftorbene (SarftenS

ebenfo wenig, kennen ©ie mir ntd&t bie neuern granjofen;

wie fann mi$ ein SBelifar oon $tamb rühren, wo idj überall

ba§ Sweater unb bie ©lieberpuppe burd&fe$e?
M

$rofc ber natürlid&en (£nttäufdf)ung über baS geljlfdjlagen

eines planes, ben er fo fd&ön in SßariS ftdfj ausgemalt, liefe

Senator Ooerbedf feinen <5oljn gewähren unb ergab fi$ tsdt

refignirtem $umor in beffen (Sntfdfjeibung : in Söien bleiben ju

wollen, bis er mit Sßforr nadjj Italien reifen fonne 4
. (Sr oer-

traute ber unoerborbenen Sttatur beS (Böhnes unb ben eblen

(Sigenfdfjaften beS #er$enS unb ©eifteS, meld&e aus ben beiben

Briefen fldj offenbarten ;
leitete blieben itym als 2)ocumente feines

©ntmicflungSgangeS fo wert$, ba§ er fpäter fogar jur $ub(u

fation berfelben in bem Söerfe feines ^anfeatifd^en greunbeS

Dr. SJcener über 9lorbbeutfci)lanb
8

feine Einwilligung gab. Unb

1 , . . . Unb nun |oU(l SDu aua) nidjt« »om borg^efifc^en ged&ter,

nid&t« »om 2(d)iH unb ben anbern au3 Stalten Wteberum angefom=

tnenen ©öttergcfklten abgaben; SDu fotlft in ©eine Slutobibaftur

Eingegeben fe\m : dixi et liberavi animam. 2ßenn aber nun niä}t

aus £>ir wenigften« ein Paracet ober $)omima)ino ^erauöfömmt, fo

bafi 2>u e« mit mir nod) einmal im §immel JU t&un, unb t$ Je^re

$>ir, wie beim Sßirgil $)ibo bem 2lenea$ (NB. wäre aud) wo§l $u

malen!) ben ftücfen." (flu« <ßari«, 12. Wooembet 1808.)
1 SDarjteÜungen au« ftorbbeutfa)lanb. Hamburg 1816. 3m

legten, „ßübetf* gewibmeten flapttel biefe« 93uä)ed (6. 378-390)

ftnb bie beiben ©riefe in ber oorjtebenben gotm abgebrutft.

fcotoltt, 3. 8r. £>t>erbe<!3 Jßcöcn. I. 4
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wiewohl biefer §amburgtfc§e <5<$riftfteller c§ gewefen, ber bcn

ßunftjünger r»ormat§ an güger jur SluSbtlbung empfohlen,

fo würbigte boc$ aud) er ba§ ©eroict)t ber ®rünbe, rodele

Srtebria) gegen ben 3roang ber afabemtfdjen Siegel unb „mancher

£er$ unb Äraft emengenben 2Wtag$wetfe t^rer Stfren" geltenb

gemalt, unb Begleitete bte ©riefe mit ben beifälligen ©d&lufc

worten: „<So badete unb empfanb, bie großen SUten nadjeifernb,

btcfer eble Jüngling; fo gehorchte er bem SHMnf be§ ljo!)en

©entuS."

grifc Stieb alfo, unb mit btefem ©ntfdfjluffe Ijanbelte er ntdjt

unflug. (Sr unb $forr wären $u SßariS no<$ weniger al§ ju

3Bien in iljrem (Clement gewefen, unter einer ©Übe oon Äünfts

lern, meiere mit großer ftertigfeit unb ted^ntfd^em ©efdu'cf einem

tr)eatralifd^en $atIjo§ ljulbigten. Unb wa§ bie ju §unberten

au§ gölten entführten 9fteifterwerfe Betrifft, fo mären fte faum

in ber Sage gewefen, biefelBen orbenttiel) ju fhibiren; ©tatuen,

93üften, 33a3relief§ lagen in ben @äten neben unb hinter eim

anber „tote in einem ÄaufmannSgewölbe" ; weltberühmte ©es

malbe fingen weber im regten Stdjt, nod) waren fie nach

(Stuten georbnet. Unb beoor bte aufgekauften ©chäfce alle

in eine ftjftematifdjje Orbnung gebraut werben fonnten, Ijatte

ba§ SRab ber toanbelreid&en Fortuna fleh abermals gebreljt, unb

ber SlpoUo Seloebere, bie £ran§figuration unb t^re göttlichen

©efahrten wanberten au§ bem (£ril wieber nach 9tom juriief.

©ort, in ber eroigen €>tabt, befam fte grifc ju feljen, nicht in

$ari§, wohin er niemals feinen gufj gefefct.

5ür ben Senator Ooerbecf waren btefe ßunfigenüffe eine

<£ntfd&äbigung für fo Mieles, was er in $ari$ entbehrte. SDte

gewöhnlichen ©efeUfä)aft3freuben, $)iner§ unb Sehnliches waren

tfjm, wie er bem ©ohne fc^reibt, juwtber; neue JJrwnbfchaften,

gumal in einer fremben Nation, „fehltest man jwifdfjen ben

50ger unb 60ger Sauren nicht mehr", ©eine biplontatifdje

<Sj;iften$ aber war „mit 3n><mS belaben unb mit lauter fchnter^

liehen @efür)Iett". $)er ®lan^ unb ©(Limmer beS triumph^ns
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bcit gtoris, feine Unterhaltungen unb äerftreuungen contrafttrten

ju fchmer$lich mit bem SooS ber Ijeimifdjen £>anfeftabt, wo fo

manche feiner SanbSleute in (Slenb unb felBft in $unger

fchmachteten. Iftach einem traurigen Qaljre würbe inbefj feine

©infamfeit burch bie ©egenwart einer jugenblichen ©cfahrtin

Belebt. #on einem feiner furzen SBefuche in ber £eimath braute

ber Senator im (Sommer 1808 feine liebliche Softer 23ettn

mit nac^ ^ariS, beren $lntt>efent)eit ben ermäbeten Söater wunber«

Bar erweiterte unb erfrifd^te. Sötte, welche hernach an bie SReilje

gefommen wäre, würbe im 2ßai 1809 bie glüefliche ©attin

eines 5lqteS in SüBecf, Dr. Seithoff ; unb als nun im folgenben

SRooemBer Senator OoerBecf feint 33aterjtabt ju einer britten

SRiffton ©erliefe, nalnn er als (Stettoertreterin ber Stocktet

gräulein §anne © ü t f d) o m , eine Sßerwanbte aus einer mit

feinem Jpaufe eng Befreunbeten iftachBarfamilie , ©chwefter be§

<SgnbtcuS ©ütfdtjoio, nach ber franjofifchen Jpauptftabt mit.

©S mar eine funftBegabte muntere ®ame, bie früher in nach-

Barlidjer £rault<hfett mit grifc oerfeljrt, an feinen fünftle?

rifdjen SBeftreBungen unb 3«^nftSträumen fnmpathifchen 2lns

tljeil genommen unb „feine ©djroefter in Apollo" gewefen.

$)ie „pinfelfüljrenbe SDhife", wie ber SSater OoerBecf gräulein

©fitfdjow nannte, welche ttjre ßunjtüBung auch in s$ariS unter

Anleitung beS SanbfchaftStnalerS ©irault fortfefete, mar inbejj

nic^t ber einige erheiternbe (Sonnenfkahl in beS (Senators

(Sinjamteit.

3m Januar bt§ folgenben 3ahre§ (1810) ^atte er bie

greube, ben jungen 3. 3). $affaoant aus granffurt am

üftain, SßforrS intimen greunb, fennen $u lernen. SDiefer Be*

fanb fi<h bamalS noch als Volontär in bem SBanfljaufe oon

Sftougemont ju SßartS, unb fuchte ben SüBecfer 2)eputirten

in beffen SBohnung (Hotel des Princes, rue de Richelieu)

auSbrücflich in ber SIBficht auf, „um ben Söater oon bem

OoerBecf fennen ju lernen, uon welchem in jebem Söriefe

feines greunbeS Sßforr fo Mieles unb fo üfterfwürbiges dox-

4*
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fomme" £)er $on, in welkem her (Senator oon ihm fpricht,

befunbet SftohlgefaHeu unb SBefriebigung. „(Sin aflerltebfter

Sftenfd), ber Sßaffaoant l" äußert er über ben jungen Sranfe

furter, ber feinerfcitS nicht weniger banfbor ftd) bezeigt unb

beut Sohne Ooerbecf — im Slpril 1810 — ben StorthetT,

melden ihm ber Umgang mit feinem „toürbigen unb liebes

oollen Stoter" gemäße, als eine im fremben Sanbe befonberS

r)ocfy$u[cr)ä}jenbe 2Öot)ltt)at preist *.

3n bem nämlichen ©riefe, in roeldjem Senator Ooerbecf

feinem Sohne oon SßaffaoanfS SBefuch erjäljlt, gSoriS 28. 3anuar

1810, fügt er §tn$u: „©inen macfern greunb oerfünbige ict)

bir juoor: ben #errn oon Älinfotoftröm; ein junger

^ijtorienmaler, aus Stralfunb, inniger Sreunb oon 9iunge in

Hamburg 1
. 2)iefer geht auf's Srühjahr ebenfalls nach 9Rom.

<SS ift ein ebler, h&chft gebilbeter SKann." — 2öir fönnen in

Slnfnüpfung an früher ©efagteS beifügen, ba& tflinforoftrömS

©riefe an Otto föunge, getrieben in ben 3a$ren 1808—1810

aus SpariS, in ir)ren Berichten über bie #unftjuftcinbe bafelbft

mit benen beS Senators Ooerbecf übereinftimmen, roS^renb fte

ju gleicher Seit grtfcenä (5ntf<hlu& rechtfertigen, bis jur 9Banber=

fahrt nac^ Stalten in Söien *u bleiben. 3Dte jungen 2Mer
ooin Oftfeeftvonb , ber Stralfunber unb ber fiübeefer, trafen

nachher in diom jufammen, wie eS ber Senator getoünfeht,

unb nur bic Ungunft ber Sutern SBerhältntffe , welche fte balb

* ©rief be« ©aterö Ooerbecf oom 28. 3anuar 1810. — $forr

fyatte ^ßafjaoant bie ©efchtdfjte feiner $reunbfa)aft mit Ooerbecf erjd^lt,

„beflen engelreine« ^cq er ebenfo bodj ftettt, al« feine eble barmonifche

©Übung unb fein reiche« Stalent." Hb. (Sorntß a. a. O. ©. 44.

2 3. SD. ^affaoant an $ri|j Ooerbecf in 2Bien. $arie 15. »pril

1810. — $forr, ber bie beiben einanber nS^er gebracht, entwarf ein

attegorifched ©üb ber greunbfehaft, auf welchem bie Wamen^ügc ber

brei ftreunbe, oon einem Sling umfchloffen, angebracht waren. GormÜ"

a. a. O. ©. 44.

• ftriebrich «uguft oon JUinf oto ftröm, 3Mer, «Scbriftftellcr

unb ^äbagog, geb. 1778, gefi. in »Bten 1835.
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roieber örtlich trennte f)at oertynbert, ba§ bie gletd&gefHmmten

tfünfHerfeelen ju engerer greunbfdjaft füYä Seben ftc§ oer;

banben.

3. Die 5t £uka0-tfru&crfd|aft.

(1808-1810)

^forrs £Seri<$f an $arafin. gSinfergerft, Mutier, ^ogef unb

,Äo(tin(jer. £tfffnng ber £tY <£ufta$-3«ruberfa)aff. £$ora6arDe-

ment 2Sien*. pte ^rofefforen ber ^ftabemie. Qppofiüon

ber ^öjiifer. $uerße<fts (päterer garief an 3&eifernfd%

^cr gaben ber (Srsäljlung fnnn nun am beften weiter gc;

füfjrt werben burdj Einfügung eines SöeridjtcS, roeld&cn granj

^ßforr über ben @ang feinet $unfts<5tubium§ im 3>aljre 1810

feinem 95ormunb unb üäterlidjen Jreunbe, bem <5d)öffen (Sarafin

nadj Jranffuvt erfiattete, unb roonon eine $Ibfdjrift in ben

£>anben feines 23unbe5:©eno|fen Ooerbecf Unterblieb, ©einen

afabemifdjen 93ilbung3gang $ei(§nenb, ergäbt $forr barin jus

gleid) bie ©efdn'djte feiner fjreunbfc^aft tr.it Ooerbecf, iljre erjten

gemeinfamen fün(tlerifcf)en 5ßerfitcr)e unb 33eftreBungen ju SGBtcn,

au§ benen fd&liefjlidj ein neuer 93unb, bie <St. gufa&Eruber«

fdjaft, Ijeroorgeroadjfen ijh

©efajiflte M ©tnbiitmS in SBicn bon g. $forr

au feinen öormnnb £>ertn £arafin in $ranffurt

gef djrieben.

^a) fam hierher mit einem arofjen Verlangen eln>a$ ju lernen,

aber nur mit oberflad&lid&en JcennHtiffen auSgeftattet. Weine gange

2Biffenfö)aft beftanb in einiger ^Beurteilung , ob ein ©emälbe au3

biefer ober Jener €a)ufe fei; biefe* ^atte ia) Gelegenheit in ber ©alerie

in Gaffel gu Urnen, fonft aber n>ar idj in tbeoretifdjer unb praftifdjer

#inftä}t ein Heuling in ber Äiinfr. 5Doaj befafe ia) für meine Uu=

* $gl. %. Don tfunfotuftröm unb feine 9<ad&fommen. (Sine

btograpbif^e ©fi^e oon beffen 6ol)ne Hf^on« oon 5lItnfott)jtröm.

*8ien 1877. @. 118.
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toiffcnheit noch einen jtemlic^en 5Ucutfy, »eil ich glaubte, bafj einige

Arbeiten, meldte ich unter ber Anleitung unb mit £ülfe be« #erm
Rummel« 1 gemalt hatte, bie SBerfe meiner £anb feien. 3$ &ftl*e

mich fe^v betrogen. Uebcrbiefe fehlte mir noch eine beftimmte 2ln=

ft$t über bie Jtunft unb Ujre (Erlernung. ftür bie ^ieftgen ßünfiler

unb befonber« für bie ^rofefforen r>attc id& aber bie työcfcfie Sichtung

unb Qf)x\ux$t. <5o Farn ich ^ier an unb »erlor mich unter ben

hunberten oon Schülern ber StFabcmte. @« fear ferner einen ißlafe

auf bcrfelben ju erhalten, ich befam auf Diele« 9lnt)alten einen in

ber ©$u!e bc« ^rofeffor Maurer 2
, »o nach ^anbjeic^nungen ge=

Seid^net ttrirb, unb einen in ben eilten, too bie antifen «Statuen fielen.

«Keine ftreube barüber toar unbefd&reiblic$. 3$ mar nun mirFlich

fleißig, zeichnete aber ohne $lu«ioal)l ma« mir öorFam, metl ich glaubte,

einem Anfänger fei alle« nüfelidj.

3n biefer 3eit lernte ich jnjei junge ftünfller Fennen, bereu Um=
gang ben grölen (Siuflufj auf mich ^atte. 2>er eine fal> bie ßunft

Mo« at« ein mechanifche« Ü)facb>etF an unb f&öttelte über alle« ma«

ich in ftebenflunben that; ber anbere tljat biefe« zu>ar nicht, boch

fd^abete mir fein Umgang faft noch met)r
;

toeil er al« ein liebend

mürbiger unb tt>irflic§ oortrefflid&er Sttenfch mich mehr an$og, al« ba«

Falte ©enetjmen be« erfleren, unb er mit einer unbefd&reibUdjen fertig*

Feit im 3eidr)nen, bie öfter« in*« ftlüchttge, Oberflächliche au«artete,

eine Lanier öerbanb, bie ganz toiber bie Statur firitt; allein feine

Sachen gefielen auf ben erfien NnblicF unb befonber« entjücfte mich

feine fd^nelle unb leiste 2lrt zu seidenen; ma« tt>ar natürlicher, al«

bafj ich fud^te in feine gufjfla&fen gu treten. 3$ bat mir Don ihm
einige gezeichnete jtöfcfe au« unb fefcte mich fl

an5c dächte t)in , um
mich in biefer ?(rt gu üben. <5« fiel mir Sufjerft fchtoer gu meinem

größten Seibtoefen, boch blieb fo oiel, bafj mau beutlich ben Nachahmer

oon ihm mir anfah.

2ö5hrenb biefer Bemühung Farn Ooerbecf tytxfytx, ein Junger

Dknfd) au« einem guten #au« unb einer oortrefflidjen §amitie, ber

flegen bie übrigen gewaltig abftach- 34 tourbe balb mit ihm beFannt

unb fanb mich befonber« $u ihm hingezogen. <5r Farn täglich, ttnr

zeichneten unb machten 93crfud)e im (Somfconiren jufammen, unb oer=

1 üRaler fiubtoig Rummel, geboren in Neapel, ©d)üter 2$. £ifch=

bein«. <5r mürbe 1825 2)irector ber 2lFabemie in Äaffel.

2 Hubert ÜHaurer, geb. 1738, gefi. 1818 al« ^rofeffor ber

2lFabemie ber tfüufie in 3öicn.
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lebten fo red&t angenehme Sage. Ebenen wijt* Spanier be«

jungen tfünftfer«, bie mir fo gef&tyrUd) war, au$ u)n; mit 2ei$ttgs

feit fajjte er fte auf, unb ba er mit einem befonberen ©d&öntyeit«*

@cfüljl leidet eine gertigfeit in irgenb einem praftifd&en X^eil ber

tfunft erlangt, fo ging er mit töiefenfdjjritten auf ber ©a^n fort,

auf ber i$ nur ^inf$Ii$. (Sr geid&nete Sufeerft reinlidfr unb tyübfd&

giguren nadj antifen ©tatuen, inbcffen id& mtd& germarterte einen

tfotf ju jeiajnen *.

Sefct fommt eine @j>od&e meine« $ierfein«, bie i$ gerne mir ju

(Jfcren mit ©tinfd(jweigen übergeben möd&te, allein id& würbe oon ber

©a^r^ett &u fe^r abweid&en, Wenn id& e« t^Ste. ©ie ftortfd&ritte biefe«

jungen SWenfdjen traten mir in ber ©eefe welj, ba id& nid&t gleiten

(Schritt mit tym balten fonnte
;

idf) beneibete tyn, unb meine £unetgung

oerfäwanb mit iebem 2obfarud&, ben id& über i§n Ijörte, metyr unb

me$r, unb unfere $reunbfc$aft fiarb fd&on im entfielen.

3ung unb SRinalb 2 famen jefct $ier an, it$ Ijatte fie beibe

fd&on früher gefannt; fie foüten mir ba« erfefeen, wa« i$ an Ooer=

berf oerlor. %\)x 8ob über i(m erhielt meinen Weib, unb i<$ jog mid&

fo gurüdf, bajj wir balb nur blojje Sefannte waren. 3$ Ztyx almbete

ni#t, wele$ einen ÜRenfd&en idjj oon mir fhejj. mad&te jefet mehrere

93efanntfd&aften unb befonber« eine, bie in ber golge vielen (Sinffajj

auf mi$ §atte, id> lernte ben befannten Sftaler 2Md(jter fennen.

bemerkte, bafj feine Arbeiten mit benen, bie id& oon anbern

ftünfUero falj, gar nidjjt übeinfh'mmten ; inbem biefe jeben ©egenfianb

nad& iljrer eigenen Spanier jufdjnitten, begegnete biefer jebe« 93ilb

mit bem eigentfyümlidjen (S^arafter, ben bie 3eit uno Hrt be«

<$egenfianbe« befiimmte. 3$ füllte ben S5orjug, bod& nur flüd&tig,

unb badete ju wenig barÜber na$, um einen beutlid&en SBItdC in biefe

1 ©d&on um biefe 3eit a*f° machte ftd& Ooerbedf jene ©id&er*

beit be« Äuge« unb ber #anb ju eigen, bie i$n balb befähigte,

einen Stft mit ber fteber o$ue ©(eiftift-Söorgeid^nung na<$ ber Statur

ju jetd&nen.

* 3 UW 9 ift oermutyli$ ber ©oljn be« £ofratb« 5ran3 Söilfalm

3ung au« $anau, ber fpater in 2Äain$ lebte, wofelbft Ooerbcdf am
3. ©ejptember 1831 Säte? unb ©ofm $ung befugte.

Söolff Spinal b au« Äaffel, ©otyn eine« Kaufmann« ifraelitifdjjer

5lbfunft, würbe bur<$ Äranfljeit feine« SSater« veranlagt, bie begonnene

Fünplerifd^e ßaufba^n wieber aufzugeben unb in ba« o&terltdje @e;

f^äft einzutreten. (5r ftarb in Äaffcl 1860.
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6a<$e ju befommen. 3<$ Ijatte angefangen nad& bem Ijiefigen 2e^r=

ftyftem (Sipfcflöpfe grau in grau gu malen, aber mit bem fd&lectyteften

(Sifolg, unb mein einiger ©unfd& mar nur etwa« nacfy einem ©es

mSlbe fopiren ju rönnen , befonber« in einer ©alerie. 3<$ ging $u

bem ©ireftor ftüger, tytlt barum an unb geigte iljm babei

einige* oon meinen Arbeiten; id& t)attc furä guoor angefangen midj

mit einigem (Srnft auf I5nblidje unb militante ©egenfta'nbe, wobei

befonber« ^ferbe oorfamen, gu legen; e« muß ja woI)l al« etwa«

neue« überragt Ijaben, benn er munterte mtcl) auf unb toerfpradj

mir einen <ßlafe in ber fatferlidjen @alerie, bie bi« iefet noclj gefperrt

war, unb riett> mir in ba« Xtjierfoital gu gefyen. folgte i$m

unb mit öielem ftufeen. Die* (Merie würbe nun geöffnet; i$ melbcte

mid& unb würbe grabe abgewiefen al« nodf) nid&t fa'lu'g bagu; biefe«

braute mtclj beinahe gang in Sßergweiflung, i$ r)attc meinen $lan gu

ftubiren gang auf ba« Äo^jiien gemalt, unb nun f<$eiterte biefe« alle«.

93i« jefct l)atte id& immer ofyne ein bejtimmte« £\tl gearbeitet, id)

machte balb biefe« balb jene«, i<$ füllte ba« Ungereimte biefe« ©tu.

biren« wofyl, wußte e« aber uidjjt gu ctnbcrn; ic$ fd&wanfte gwif$en

Watur unb Lanier, unb bie ledere ^Sttc wo^l ben ©ieg erhalten,

1oenn nid&t Slenberung in meinem (fangen oorgegangen wSre.

(Sin unangenehmer Vorfall trennte 3 u n 9 einigermaßen oon mir.

3$ oerlor Diel baburdj, benn er ift ein guter graber SRenfdj unb nur

ein einmal gefaßte« Mißtrauen fonntc eine Trennung nötyig machen;

tä; fanb mic!) fefyr allein, benn mit Sftinalb fonnte i<$ mi<$ feiten

gang über bie ftmifi Dergleichen.

@« fügte fidj, baß Ooerbedf eine Sßoljnung naljm, bie fcl)r

na^e an ber unfrigeu ift, baljer Farn e«, baß unfer Umgang, ber beu

nafye gang crlofc$en war, wieber anfing. <5r fam Öfterer gu un« unb

icij gu ibm; er empfing mid& immer mit liebenöwürbigem 3Uüors

fommen unb einer Offenheit, bie midj befto meljr befd&ä'mte, j[e mebr

idj) wußte, baß id& fte mdjjt oerbient tjatte. 3$ far) bie gortfd&ritte,

bie er in feinen Arbeiten gemalt hatte, unb ber ©ebanfen flieg in

mir auf, biefen 2ftenfc$en fo gu lieben, baß ber Weib über feine 33ors

güge üor mir nie mehr Sftaum in mir erhalten foUte. Offenheit ift

in folcfjen ©adt)en immer ba« 55efJe; i<$ gefianb meinen §etyler, bat

um $ergeü)ung unb feine ^reunbfdfjaft, er oerfid&erte mich Sußerft ge=

rührt, e« wäre langft fein felmlich fier SBunfch gewefen, eine nähere

Cerbinbung gwifd&en un« gu feiert. 5£Bir oerftonben un« unb famen

überein, gemeinfdjaftlich unferc ©tubien gu betreiben, unb einer foUte

bem anbern öerbunben fein, jebc geiler bie er in feinen Arbeiten fSr>e
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frei ju jagen Eine Uebereinfunft war befonber«, bafj frembe« fiob

be« einen ebenfo wofyl einen al« ber $abel treffen foflte.

93on biefem Jag an fann i$ fafl nur ben eigentlichen Anfang

meine« Stubiren« rechnen, Soglei<$ beratschlagten wir wa« am
niJt^igften unb nüfclid&flen ttyun fei. Er ^atte eine Eompofttion

angefangen, 3>afon Fommt 311 feinem Ofyeim bem tfönig [$elia«], bie

er 31t malen wünfd&te. 3$ begeigte grojje Sufi ein gleite« 311 ttyun,

er munterte mic$ bagu auf, unb id& fing eine Scene au« Hbolf bem

Dülmen Sftaugraf oon £>affel an. SGBir fugten bem #autotjwecf be«

tfünfiler« burc$ ©eforädje babei auf bie Spur ju fommen; unfer

föefultat war ungefähr ba«: ber tfünftter muffe ^auptfäd^Ii^ barauf

fe^en , ba& feine Eompofitiou na<$ ben hergebrachten Siegeln fei unb

bufe Jtleibung, ßanbfchaft unb anbere Umgebungen fo oiel al« mög*

lieh getreu wären. Siefer ging für ba« erfte unfer Einbringen in

Äunfl unb Statur nicht. 2luf eine gerulffe Harmonie fatyen wir unb

malten unfere Silber in breiten 2Ra&en olme gehörige Sluöfü^rung

hin. Sitte Slbenbe waren wir jufammen unb berebeten un« über bie

tfunfl E« f^ten un« t>ortl>eilt>aft 311 fein, mehrere SFtsäen 3U malen;

biefe« ging leidjt oon ber £anb, man hatte balb etwa« gemalt, ba«

in gehöriger Entfernung leiblich au«fah- 511« wir einft bei eiuauber

waren, fatnen wir auf ben ©ebanFen, ob ntd^t ber Ebarafter, ben

eine jebe cingelne garbe bat, für bie üflalerei 3U benufeen Wäre. Sir

glaubten bemerft 311 haben, bafc ajlenfd)en, welche ftch nach i^rem

©efehmaef fleiben tonnen, gewöhnlich färben wallen, bie ihrem

E^araFter angemefjen fmb; wir faben biefe« in ber neueren 2Kaleret

gang öernachlaffigt ; mehrere groben würben gemalt unb für gut

befunben. 2)ie h^lichflen Ergiefjungen fanben babei fiatt; Wir 3ogen

un« gan3 3urücf, bie einfamfien Spagiergange waren un« bie liebflen,

wo wir ungefiört un« einanber unfere ©ebanfen eröffnen tonnten.

5)em eblen 3arten ©efüljl für £ugenb unb SittlichFeit meine«

ftreunbe« »erbaute ich bie Uebergeugung
, bafe ein SDcaler, um grojj

31t fein, nicht allein Äünfiler fonbern auet) ^Dlenfcr) fein mu|. ^^fftitg

jagt: „35er benfenbe &ünßter ifl noch ein« fo oiet Werth"; bafj aber

ber emppnbenbe biefen noch weit übertrifft, geigte mir Ooerbecf . Unfere

33ebanblung«art ber Äunfi wollte un« iefct nicht mehr genügen, unfere

Arbeiten gaben un« jefet nicht ben ©enufj, beu unfer ^nnerfle« oon

einem 2Berf fobert. 3$ a'ujjerte bie Sufl etwa« 3U malen, inbem

id) auf einen möglichen ©rab oon 3tu«füt)rung unb ©eftimmtheit

biuflreben möchte; Ooerbecf munterte mich auf unb ich malte einige

ftiguren bi« an ben falben 2eib fi^tbar. Süßer einmal etwa« ©rünb*

4**
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lidfje« gefoftct bat, ber fann titelt wieber an einem fföd&tigen ©innen*

9leij (Sefdjmadf ftnben; fo ging e« un« aud&. (Sin neue« ßtd&t jetgte

fid&: natf) SefHmmttyeit , bie nur burdfc 2lu«führung erlangt werben

fann, fkebten wir oon iefct. $n biefer 3eit betont i<$ ben ©rief, in

weld&em ©ie eine Arbeit oon wir »erlangten, um fie in ftrantfurt

oorjeigen &u fönnen. 3d& wallte ben SBallenjUin in ber ©e$lae$t

bei ßüfcen; ber flöte ©eifl biefe« SRamte«, ber ftd) in biefem fd&retf* •

liefen Moment fo entfd^etbenb geigt, ergriff mi<$. Ooerbedf oon

feinem fanfteren Gljarafter gereitet fing fafi mit mir ju gleicher 3eit

bie Sluferwetfung be« Sagaru« an. 2Bir fugten beibe aües

mögliche p tyun, wa« in unfern Jtraften fianb.

Sir waren bi« in bie «Witte unferer Arbeiten gefommen, al«

wir bie faiferli^e ©alerte befugten, bie wir feit unferem greunbfd&aft«*

bünbrnf? nid&t gefe^en Ratten. ©et unferem eintritt fann id& fafi

fagen erfd&ratfen wir: äße« jeigte ftdfj un« anber«, an einer 9Kenge

oon ©ilbern eilten wir unbefriebigt hinweg, bie un« Dörfer ange=

jogen Ratten, unb anbere hingegen, bie un« e^mal« falt gelaffeu

Ratten, riffen un« nun unwiberjtehlia) fyn. deiner wagte bem anbem
feine ©ebanfen mitzuteilen, weil ieber fürchtete , eine gewtffe (Jitefc

feit leitete fein Urteil; enblich eröffneten wir un«, unb wie Aber*

rafd^enb war e«, bafj einer wie ber anbere badete! ©Uber oon
cl\n-

toret, $aul ©erouefe, Sttarattt, ja felbfi welche oon ben

(Jaracci«, Don Qoreggto, (Shtibo unb Titian, bie wir fonfi

angeftaunt Ratten, matten nur eine fefcr fd&wad&e SÖirfung nod&, wir

faben oft ein falte« £>erj hinter fütynen ^mfefyügen unb frönen

färben oerborgen, ober bafj ber SWaler jum bödmen 3tel ftdj nur

bie (Srwedung einer ftnnlid&en Wo^llüfiigen ©mpfinbung genommen

hatte, hingegen fonnten wir un« faum lo«rei|en oon einer ^eiligen

Suftina oon Sßorbenone 1
, oon ein paar ©Uber oon 2JH<hel

9lngeto, ^ßerugino unb einem au« ber <5dj)ule oon 9tap^ael.

2ftit ftreuben fahen wir bei ihnen betätigt, wa« un« unfer 3nnerftes

über bie ©eljanbtung ber ßunft fagte. 5Die SRaler ber nieberlanbifd&en

<Scf)ule fdj)ienen un« ihre ©egenftänbe oft $u unwürbig au«gefuä)t,

ober bie erhabeneren ju niebrig oorgefteflt ju ^aben; wa« fonfl un«

Statur bei ihnen bünfte, festen un« jefet oft Äarifatur. Sir eilten

in bie beutfdje <5d}ule, wie angenehm überrafd^te fte un«, wie liebli$

unb rein fprach $ier jebe ©mpftnbung un« an. 2Ran$e« fd^ieit un«

fonft ^ter fteif unb gejwungen, jefct mu&ten wir gefielen, bajj ba«

1
3efrt al« ein Söerf 2Rotctto>« erfannt.
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fcefiänbige ©etracbten oon ©emälben, metcf)e eine jebe 33crtic^tuiig,

roenn fie au$ noer/ fo gewöhnlich ifi , in einer übertriebenen oft bi«

junt Säuerlichen affeftirten (Stellung jeigten
, unfer Urtfjeit irre ge*

führt r>atte, unb bafc wir belegen biefe au« ber wirtlichen Natur

aufgefaßten ©ebärben für fleif unb ohne bie gehörige Bewegung ge=

achtet Ratten. SDie ebte (Sinfalt ftoracr} mit ber beftimmten ^t)araftcriflif

Taut an unfer £erj, r>ter war feine 93raour be« <£infel«, feine führte

93ehanblung«art, einfaßt) jtonb alle« ba, al« w&re e« iitdt)t gematt fon*

bern fo gewadjfen. SEBir oerweilten lange 3eit r>ier unb »erliefen ba«

Limmer mit ber grBjjten e^rerbietung. $efct famen wir in ben ©aal,

in welkem fopirt würbe. $)er Slbftanb war groß. Wit breiten

^ßinfeln würben r)ier tiadt) Regeln gemifd^te garben aufgetragen unb

fr>flematifdr> oermalt, eine brillante ftatbe war ba« bödjfte 93efireben,

unb ob fie ber ftatur gleich fäme ber lefcte ©ebanfen babei. 3Bir

fanben feinen ©enufc unb eilten balb weiter.

$)iefe neue 5Birfung ber ©em&lbe oeranlajjte mancherlei ferner-

fungen unb befonber« Darüber, bafj wir fanben, unfere 9lnficr)t ber

5*el)anblung«art ber Äunft müffe richtig fein, ba fie un« ben wafyr=

fyaft großen ÜWeijiern näher brachte. $)a bie ^ßinfelftriche nur noth=

wenbige Uebel unb Littel ju bem 3wecf finb, fo fanben wir e« läd)er=

li<h, bamit ju prallen unb einen 5öertt) in bie Kühnheit ju legen,

mit welcher fie r;ingefe^t finb. ferner fanben wir, bafe nur ein

ÜJtangel an 9lcr)iung für ben 3we<f ber jhmji biefe« oeranlaffen fann,

in[bem] ber SDcaler bur$ biefe 93ehanblung«art ben ftnfdjauer oon

ber $auptfacrje be« 93ilbe« abzieht unb feine 9lufmerffamfeit bahin ju

leiten fudjt, mit wie oieler SBehenbigfeit er mit einem fo gro&en ©egeiu

ftanbe umgefprungen fei. 5)iefe« alle« machte un« aber aufmerf-

famer auf bie iefcigen ftfinftler. Sir Ratten lange 3eit, blof? auf

unferen Umgang eingefdjr&nft, faft nicht« oon ben Se^rern ber 9lfa-

bemie unb ben anbeut ^teflgen ^Dealern gefehen ; jefot fugten wir ba«,

um einen gu fiubcn, an ben wir un« anfchliejjen f5unten, allein ju

unferer SBetrübnifj traten wir biefj umfonfi. Ueberau* fanben wir bie

tfünftter burch (Sewoljnheit unb 93orurtl;cil beengt, ohne jlraft fidj

an ba« ju wagen, wa« nidt)t il>re fiehrer auch getban Ratten, <5ine

herrfdjenbe Lanier fanben wir überall eingeriffen, bie fich jwar bei

btefem ober jenem auber« geigte, im ©anjen aber immer ein Slbweg

oon ber Natur ift, burch welche ber ßünfller junt 3beal gelangen

fott. Unb bann fonnten wir e« gar nicht gufammen paffen, wie ein

SRaler ber ^eiligen @efer)id)ten ein fo anfiöjjige« fieben führen fann,

ba£ er un« einen weifen ©alomo ober einen Sofrate« auf feinen
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©emSlben jeigen will, uibem er unb feine Steuerungen einen oor*

urtljeiliioollen ungefittetcn Wenfc$en gdgen; wie Äünftter bie Um
oerföSmtljeit tyiben fönnen ju behaupten, ü)neu iteme eine 2eben«art,

bie man bei jebein anberu Wengen tluerif<$ ftnnlidfte Äu«f<$weifung

nennen würbe,' weit fic über bie gewöhnlichen SBerhSltniffe ergaben

fein müfjtcn — ba« ledere ifi richtig, aber in einem anbern Sinn:

ben tfünfHer mufj feine ^antafie über feine wirfli<$e Sage hinweg*

fefeeu, aber ihn babei Ijityer leiten n>ie er al« Wenfch fleht, unb ihn

nic^t unter feiner angebornen SEBürbe ernieberigen. Q$ tt>unberte un«

jefet nia)t mehr, ba wir Nörten, wie Walcr unter ftcfj felbjl oon ihrer

itunft fprachen, baft »" fo wenig Sichtung fielet, ba fie biefelbe

nur burch eine Slrt Malerei ergingen wollen, bie ba« £erj ralt

lafet, unb babei fetber oftmale rohe ungefutete Wengen ftnb, bie ihr

grö&te« 93erbienft gewöhnlich nur in einer Jiünfllcr-Schnurre fud^en.

Rimberte oon SSeifpielcn branden fld^ mir auf, ba« ©efagte gu be=

weifen, bafe nicht Stola, Männer überfein wollen, bie au Sauren

wie an 9ftuf fo weit über mir finb, mich baju treibt, bieg ju fageu.

5)enn oft überlegten wir fclbft, oon bem ©cbanfen geftngftigt, fo allein

unter ber Wenge oon flünfilern ju fteljeii, ob ni$t eine gewiffe Uju

biegfamfeit ober (SitclFett einen eigenen Seg ju gehen, un« antrieb

ba« 311 oerwerfen, wa« fo Diele Waler, bie oon Rimberten oon Schülern

für getiefte ja fctbfl für grofte Weimer anerfannt werben, genehmigten.

Slber immer fonuten wir un« mit freiem ©ewiffen antworten, nach

ber Wahrheit ift nur unfer ©efheben. SDod^ einen Wann rannten

wir, ber nach unferem ©cfütyf ben ehrenwerten tarnen ßünfiler in

jeber £>inftcht oerbieut, SOS achter, biefer befc^eibene nur ju ftehtbar

oernachläffigte Wann; boch er ging früher oon fyier weg, ehe unfere

©ebanfen beftimmt waren unb wir großem 9iufoen oon feinem Um=
gang hätten ^tet)en fönnen. SGBir Ratten un« fefl oorgenommen, nie

burch bie geringfte Ueberrebung einen Wenfd^en auf unfere Seite ju

bringen; fotlte oon felbft ftd^ einer an un« fchliefeen, fo würbe biefe«

bann ein 3*"hen ber SBahrheit unferer ©cfinnungen fein. Sie Fönnen

leicht benfen, bajj wir jwei iunge Seute burch biefe $lbfonberung ju

oietem Spott 2lnla6 gaben; wir bulbcten ihn unb fdjwiegen.

Seit einiger £tit flubirte auf ber Slfabemie ein junger Wenfd)

au« Schwaben, tarnen« 3Bintergerß. (Jr machte ftaife %oxt=

fd^ritte, war fonft fHU unb betreiben unb ertrug gelaffen bie ©er»

acfytung oon manchem wohlunterftüfeten Wüjjiggä'nger wegen feiner

bürftigen ßeben«art, benn er lebte fparfam oon einigen Stunben, bie

er im 3«$«*« Ü^t *«ntit er fo oiele 3eit al« möglich ju feinen
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<5tubien befam. Qx würbe mit und betannt unb f$(ojj fid& fogleid;

mit ber größten ^nnigfeit an und. 3U aHem »ad er mad&te, geigte

er einen großen 8inn für bad (Srfcabene ber Äunft; wir rieben tym

bie Bearbeitung ber ©efc$ia)te bed alten Seftamented an; mit wie

meiern $)anf na^m er ed an, unb ber (Srfolg bewied, baß unfer JRatb

gut war. (5r machte fogleu$ etwad in biefer £lrt *, wobei totr über

bie ©röße ber Qfyaraftcre unb bie Söürbe brd 2(ttdbrucfd erftauiiteu.

*Kuu. waren totr fc^on brei, bie &ufammcn wirften.

llufere ©Uber würben fertig, bad meinige ging na$ ftranffurt;

<©ie nahmen ed fo gütig auf unb %\)xt Briefe barüber n>aren fo aufs

munternb, baß id> einen ©ebanfen, ein Bilb mit mehreren Figuren

31t malen, ind 2öerf fefotc. gßir würben nun noä) mit jwei iungen

Seuten befanut: einer, Bogel aud 3 u"4r wibmetc fia) ber alten

<5d&weijer ©efa)iä)te, ber anbcre Ramend $ ottinger, au$ 001t

bortfcer, l^atte fia) jum Beruf BoifkÜungen aud bem jefoigen ßeben

gemault. 3öir würben einig, ade oierjeljn Sage gufammeii ju fommen

unb unfere Arbeiten gemeinf$aftlic§ ju beurteilen. 9tn$ biefe ge^

wannen wir ol)ne unferm Borfafce ungetreu ju werben; iefet fianben

alfo fc$on fünfe ba. 2öir Ratten und oorgenommen
,

baß jeber ein

gemalted 9ka)tflücf auf eine gewiffe 3cit liefern foOte. 3a) matte

bafür ein fleined Bilbajcn : ein üRann welcher nad& $aud fommt unb

fein mib bei ber Arbeit flutet ;
i$ wählte biefe ruhige fcaudlid&e

€cene, weil bad BataiHenmalen mir nid&t meljr genügen wollte. £>enn

bie BorfleUung einer 6cene, bie aller @röße bed @inbrucfd ungead&tet

bo$ immer bie Berberbttyeit ber ÜJfcnföen jeigt, fa)ieu mir nidjt me^r

fo galt) ber würbige Borwurf ber Malerei ju fein. «Kalbern fing

id) bad Bitb an, wie SRubolf oon £abdburg ben Bürgern oon Bafel

oerjetyt unb feinen Ginaug in biefe Stabt tyilt. «Weine anftdjjten oon

ber Jtunfl Ratten fid& um oieled geläutert, aber bod) waren fie nod)

fetyr befd&ränft. 3$ glaubte burdj bie bloße 3Cnwenbung ber Watur

auf eine €tufe ber BoQfommenbeit $u gelangen; jum @lücf für miä)

fuc&te i$ in ben ©eifl bed ÜJlittelalterd fo oiel ald ed mir möglia)

war einzubringen, unb bie Watur jeigt fia) ba fd&öner ald jefot; ia)

glaubte, ber jfünfller müffe btod bur$ moralifa)e @egenft5ube an bad

^>erg fpred&en unb $u bilben fuäjeu: biefed ift watyr, allein burdfr

ed&5n^eit, bie fein SÖBerf beleben foU, erfüllt er biefen 3wetf oiel

1 3m erften Entwurf biefed Bertold fletyt: „<£r fing fogleia) ein

Bi(b$en an: Slbratyam erhält fein SBeib 6arafy oon bem egt)l>tif($en

Jtonig ^axao jurütf."
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beffer, beim wahre Schönheit be« fflxptx* brücft bei bcm tfünfttcr

aud& bie ©orjüge be« ®eifte« au« unb wirft unftreitig wohltätiger

auf bie ©ilbung be« SKenfd&en; bod& baoon wu&te ich noch nict)t«.

@in junget Sttaler oon ^ier Warnen« Sutter, bet f$on Ifinger

bie ftfabemie befugt unb fte genau Fennt, machte mit O »erb cd

©efanntfchaft ; feine Sachen matten ben lebhafteren <£inbrucf auf

Um. <§« war mir, fo Bukette er fich nad^er über meinen ftreuub,

al« ob mir ein ©ruber geboren w5re, al« ich bie Arbeiten fah- <5r

fam beim auch gu mir, unb unfere ®efettf<$aft ^atte ein neue« VJliU

glieb gefunben. Vereint arbeiteten wir jefct oorwärt« nach einem

3iel, burdjj unfere &aty mutbig gemalt. 5öa« un« Oorgüglich gu be-

reifen fd&ien, bafj unfere 2lnfia)t oon ber tfunfi richtig fein mujjre,

war, bafj fo febr wir mit einanber einoerftonben waren, bodj jeber

einen eigenen 3öcg ging, ofyne ben anbern nachjuabmen. SBir er-

hielten jefot uiete öefud^e uon ftünfilern, unb bie Stimme war giem*

lieh allgemein, unfer 2Beg fei oortrefftich, bo<h fonnte ftd^ Feiner über=

winben mit un« gu geben. 3Bit fanben gwar, baf? je weiter wir fo

fortgingen, wir un« immermebr oon ben ©runbfSfeen ber ^Fabemte

entfernten, bagegen fanben wir, baf? wir un« ber 2lrt ber alten Dealer

immer mehr näherten, unb bie ftortfd&ritte , bie unfere ©efeHfd&aft

machte, waren bebeutenb.

93t« jefet waren wir nur in eine (SefeUfcbaft gufammen getreten,

bie wenn un« ba« Schtcffal trennte, wohl aufgehoben fein würbe.

$)en 10. 3uli vergangenen 3a§re* [1809] feierten wir unfern 3abre«=

tag burdj ein Slbenbeffcn ; wir unterrebeten un« babei über ben je^igen

£uf)anb ber jtunft, lebhaft fühlten wir ade, wie fcr)r fte gefunfen

fei, unb alle boten wir un«, fafl aüe gugleich, an, wa« in unfern

JtrSften liege, gu ihrer SGBieberberftellung anguwenben. 2öir gaben

un« bie $&nbe unb ein © u n b war gefd&loffen, ber hoffentlich feft be*

flehen foH. 50abei würben wir einig, jebe« QJem&lbe, ba« wir oer=

fertigten, fo gut e« anginge ben oerfammelten 3Ritgliebern oorgufießen

:

fä'nben fie e« nach einer unparteiifdfjen Unterfucljung für würbig, fo

foUte e« mit einem %tiä)tn oerfehen werben. SMefe« ift ein ©Ifittdhen,

worauf ein h««tger Sufa« ift, welche« auf bie föücffeite be« 53ilbe«

befeftigt wirb.

SOßir ftubirten jefet fleißig weiter bi« auf ben £crbft, wo un« ein

SRitglieb, Söintergerft, oerlief?, um nach Mndjen gu gehen, wo

er einige Hoffnung hatte, Unterftüfrung gu einer töeife nach 8Rom gu

erhalten. @h« et abreiste, geigte er noch feine erlangte ©efd&ufluhs

feit an mehreren ©ilbern, befonber« an einem, welche« ben ^rome*
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tt)eud üorftellte, wie er bie «ßanbora mit ber gef5$rlid&en IBüd^fe aud*

fcr)i8gt, bte ftiguren waren folofjal. ftad& feiner Hbreife würbe i$

frant unb tonnte erft gu Gnbe bed Sa^red wieber gu arbeiten am
fangen, «nein in mir war eine bebeutenbe Slenberung oorgegaugen:

idj"r)atte fonft nur bie Watur oft mit tyren 3ufaaigfciten nad&giu

atynen gefud&t, jefct genügte mir biefed ni$t metyr, id& füllte, bafe ber

äünfHer einem $5§ern 3»ecf entgegen arbeiten foHte unb bajj nur

ber ©inn für bad watyrfjaft ©d&öne batyin fübren fann.

SJiit meinem ftreunbe Ot» erbe dt forad& id& oiel barüber. Gr

äußerte ftd&, bafe ed it)n freue, bafe idf> btejed jefct einfAr)e , allein er

fänbe ed für gut, bafj id& auf bem 2öeg ber ftatur gu biefer @r*

fenntnijj gerommen fei. SDenn bie ©eft$ia}te ber 3Jlaler begeid&ne und

mehrere, bie tyren ©inn für bad ©$5ne früher ald für bie 9catur

aüdgebtlbet §aben, unb bie auf biefem 2Beg bei bem größten latent

verloren gegangen finb.

2>ad SKcfultat unferer ©eforäd&e war ungefähr folgenbed.- S)cr

ßünftler foH und burd& bie Statur in eine ^dr)ere ibealifctye Söelt oer=

fe^en; unterl&fjt er biefed unb bringt blod bie ftatur in Sludübung,

fo ttmt er bei weitem nicrjt genug unb geigt und blod $>inge, bie

man leidet t8glid& fetyeu fann unb gwar in ber 2Birfli<$Feit , bie ber

ftunfl immer »orgeljt, unb burd& biefe« wirb ber SBertfy fetyr oerringert.

Arbeitet er aber blod na$ einem 3°eal, o^ne fic$ an bie Watur

gu froren, fo wirb feiner fcötyern Seit aller Sfteig fehlen, unb gang

falt werben und oft bie fd&önfien ©ebanfen laffen; benn bie ftatur

Hegt und immer am n5ct)ften unb tyat ba^er bie gröfjte Söirfung

auf und.

©o weit fielen wir jefot. 92ßad wir traten, um in bem ptaftifcr)eti

Xt)eit ber jhnift und gu oerOoQfommnen
,

Ijabe id(j nict)t befd^rieben.

5)o<$ fann i$ ©ie üerfu$etn, bajj wir ed, fo fetyr wir und au$ be=

müßten in ben ©inn ber &unft eingubringen, ald eine grojje $aupts

fad|e nie aud ben 3tugen liefen; benn wir feljen ein, bafj ber blofje

tl>eoretif<$e Iftaler fo wenig ift ald ber blod f>raftifc^e.

Steine ©ebanfen, weldjjen Ztyil ber ÜRalerei idj ald ben für micfc

am geeigneten ergreifen foH, finb folgenbe. ÜKeine Neigung gie^t

midfr in bie 3eit bed SRittetalterd , wo fi<$ bie ®ürbe bed aRenfd&en

no# in »oder tfraft geigt. Stuf bem ©d&lad&tfelbe wie in ber fRatfä

fhibe, auf bem SRarfte wie in bem ^Sudli^en ßreid fprid&t fie fid&

beutli<$ unb befhmmt aud; ber ®eift biefer 3eit ift fo fcfcön unb oon

ben tfünfilem fo wenig benufrt. ©ad ftabel&afte fitüpft fi$ oft an

bad SEÖa^re, feiten otjne ÜÄoral, in attem ^ertjd^t ein finniged Sßkfen,
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ba« ber äuiifi fo fe§r geeignet ijt. fciefe« fooiel al* m5glia) 311 eis

reiben tft mein 3roecf. £>oa) jotlte biefe« nid&t mit seligem ©ei-

faTX aufgenommen »erben, fo bin i$ JU etwa« anberem bereit, ba*

bem tyerrfajenben ©eifi biefer 3eit angemeffen ift. SHilitSrifaje ©cenen

au« ben legten Kriegen finbeu immer ©eifatt unb ßieb&aber; einige

Neigung mad&t mir biefe« ftaa) angenehm. $ajj ia) einige« latent

bafflr fyibe, jeigte mir bie gute Slufnatyme einiger Arbeiten in biefer

9trt. 3m ftaU ber 9iotfy foU biefe« mein ©a)ufo fein, toenn anbere

tfüufUer ba« ^ortrailmaten baju gebrauten, worin ia) aber jiemli<$

unglfitfliä) bin.

ftranj $forr.

SOBenn unfere 51 ufmerffamfett $umeift auf OoevBecf unb $forr

ftd) concentrivt, fo muffen mir nun aud) bie talentvollen jungen

©elfter etmaS nä'ljer in
1

S $luge faffen, meldte ftdj um bie Reiben

in bem Verlangen fc^aarten, auf fidlerem SJunbament eine

richtige jhmfUljeorie ju begrünben.

Sofeplj 25Hntergerft\ ber juerfi ftd> i^nen aufflog, fytt

trofe ber füljnen unb DerljeifjungSoollen Anfange, momit er bie

jungen ©efäljrten in (Srftaunen fefcte, einen r)evuorragenben

9ßang in ber $unft nidjt erfliegen. (5r befa§ einen aufgeroeeften

<öinn, mar arbeitfam unb fenntnif$retc§ , babei 00U <5elbfts

nevleugnung, $)emutlj unb £reue. (Sin neiblofeS ©emütlj unb

roaljt^aft ebler (Sfmrafter, ber, mie Kornelius Bezeugt, für bie

Jtunft eine jugenblidje Siebe unb ^Begeiferung bis an'S (Snbe

fidj erhielt, fdjloß er feine Saufbafyt in bem fd)lidfjten 9lmte,

baS einfi Kornelius
1

«ater befleibet, als 3nfpe!tor ber Süffel

borfer Slfabemie. 3n Söien, mo^in er uon ber jtunftfdfjule in

9Jh*ind&en gefommen, $atte er ben afabemifd&en fieljrgang bereits

burcljgemadjt , als er mit ben frieblidjen Neuerern Sßforr unb

Ooerbecf in SBerbinbung trat. <£r ftanb balb auf bem beften

5u§e mit ifyten, unb mie an tyren gefelligen 3«fammenrunften,

1 ©eb. }it ©d&re^eim bei ettwangen 1783. «Raa) SR. ©iegmann,

bie Äunft-Slfabemie ju ©üffelborf (1856), »Äre SEöintergerft in 9öaUer=

fiein geboren.
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fo nahm er auch an ihren Ausflügen in bie fdjöne Umgegenb

95Men$ gerne £§eit *.

fiubioig 53 o gel (geb. 10. 3uli 1788) war ba3 emsige

ftinb etne§ ©ermöglichen SucferoftcfarS oon 3üvid& , ber ic)n im

JJrü^ja^r 1808 nach SBien fdjiefte, um in ber ÜRalerfunft unb

in ber Swcferbacferei gleichzeitig fid) «uSgubilben *. @r Befaß

gafjigfeiten, roeldje iljn Berechtigten, nach bem Ruhmestitel eines

fdjroeijerifchen §iftorienmaler3 ju frreben, ben er nachmals ers

njorBen; aBer als ein pflichttreuer ©oljn ^atte er fleh barein

ergeben, bic ©onbitor^ßrofeffion ju Setreiben
, hätte nicht fein

SBater felBft im 3aljre 1810 fein billiges ©eioerbe aufgegeben,

um fich an einer 33aumtoottfpinnerei ju Betheiligen, roobuvch

auch x$m oou
*
c Freiheit roarb, feiner angeBornen Neigung 311

folgen, <5r mar Bei feiner 3(n!unft in 2öien (Üftai 1808) in

bie 5lfabcmie eingetreten unb fdjon nach wenigen ÜRonaten mit

OoerBecf unb Sßforr Befannt geworben, bie oon ber offenherzigen

©erabheit unb bem gefunben SD^cnfchenoerftanb beS SllpeiifohnS

fich angezogen fühlten. 3)a$ freunbfehaftliche 5ßerr)ältnt6, welches

barauS entfprang, mürbe für Beibe ZtyiU erfprie§lich
; fein

„frifdjeS ©chraeijerBlut" erheiterte jte, unb ihr 3Biffen unb 93ers

fiänbntg oerlieh ihm geizige Anregung. 3n ihrer ©efeHfctjaft

empfanb er juerfi, toaS ihm an technifcher SSorBilbung noch

1 ©0 Begleitete er im 3<H)te 1808 bie Reiben auf einer $toei;

tagigen ©anberung in bie SBrübl bie ftflanb, unb inad)te im felbeit

3<*bre noa) in (SefeUfchaft Don ^ßforr, Ooerbecf unb 93ogel eine ftufj*

reife ($forr'$ britte unb Ooerbetfö jioeite £our) um ben ©d)necberg,

mit folgenben Stationen: „1. $ag fteujtabt; 2. über bai ungarifdje

$)orf 5fteuborf nad) ©loggitifo ; 3. Jag über 6djottn>ien nad) Reichenau

;

4. X. bei bem Säger im ^öttentbal; 5. X. über Schwartau auf bie

föaralpe ; 6. X. 2Jcariahüfs®erg ; 7. X. auch ba ; 8. X. HÜanb ; 9. tag

©tcn." ( Jagebuchnotij oon ^ßforr.)

1 $)enn „bie 3uc^erB8cferei ber f. SRefiben^ in Söien galt ebenfo

fetyr als bie hohe <5c$ule ber Gonftferie, nrie bie bortige Slfabemie für

bie Walerei*, ©a« geben 8. SBogel«. WeujahrSblatt ber ÄfinfUcr*

gefeUfchaft in 3ürid) 1881. ©. 8.
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abging; auch feiner mangelhaften ßenntuij? ber Biblifdc)en ©es

feuchte warb er inne unb oeranlafct, baS alte Seftament gu

ftubiren, ebenfo rote fpäter ben $h°ntaS a $empis. 3n mas

terieller SBegiehung blieb 93ogel aüegeit ber am meiften »om

©lücf BegünfHgte ber gangen Srüberfdjaft *.

Sodann ßonrab £ot tinger, fein SanbSmann (geb. 1788),

war ber ©olm eine§ in Sßöien lebenben finberreidjen äönd^er

JöürgerS, Bei welkem Subwig 93ogel Bei feiner $lnfunft in üöien

Quartier nahm. (5S Ijerrfdjte ein angenehm gefelliges SBefen

in biefem gamilienfreife, in beffen 3Ritte bie jungen Malers

Brüber (ich gerne einteilten unb Bei SRuftf, fieftüre unb muiu

terem ©efpräch, woran auch bie heranblütjenben nier Töchter

theilnahmen, erheiternbe ©r^olung fanben 8
. fömrab felBft

fpielte Riebet nicht bie fd;roäd)fre 9^ottc, benn er Befafj otel

SßachahmungStalent unb ein ausgeprägtes Organ für baS fiädfjers

lidfje. (5r mar ber Äomifer ber ©enoffenfehaft ,
gewanbt im

&arrifaturengeichnen, unb bie SBrüber gaBen fleh anfänglich ber

Hoffnung ^ttt , ein beutfeher £ogarth tonnte in üjm erflehen,

©ie täufd&ten flet). (SS fehlte il)m an SluSbauer. <£r ging

niemals crnfttic§ auf bie eigentlichen SBeflrebungen feiner ®e=

fährten ein, unb felB(t als ihn bie ©rofjmuth oon Bogels SBater

in ben ©tanb fefete, brei oon ihnen nach 9tom gu Begleiten,

30g er barauS nur menig ©ewinn. (§r flarb im Hilter oon

* $a* fieben 8. Sögel« a. a. O. ©. 13. 22. Hm meifien füllte

er ftd) oon OocrBecf angefprodjen. ©einen (Sltern fann er v nid^t

genug fagen, wie ein gefd)icfter unb befdjeibener 3Renfc$ ba$ fei",

©eine ©etanntfehaft fei ihm unfd&äfcbar. (16. 3uni 1808.)

* ©ine biefer fcöd&ter fü)eint in Ooerbecf* iugenblichem bergen

eine fülle Neigung entgünbet gu tytben, bie er aber männlich be*

fämpfte. (Sr nannte fte in fpSteren ©riefen feinen „lettenben (Sngcl".

©ie würbe bie ©attin eine« $rofefforä ©a)wab in München, mit bem

fie im $ahre 1810 nach ber baonfehen £auptftabt überjtebelte. «Reib*

lo« freute er ft<h ihr«« ©lüefe«, aber 3eilen oon ihr finb ihm „tyeuer

wie Reliquien*.
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uierjig %af)xtn, oljne als tfünftler eine ©ebeutung erlangt 311

$a6en.

(Sin IjeilfameS Element Braute 3ofep§ (Sutter in ben

&rei§, ber eljrli<$e ©utter 1
, mit er in fo manchen alten oers

Blid^enen ©riefen $ei§t. @r mar ber altefte unter ben ®u
noffen. (Hjarafterfeft , einfttySoofl , eifrig, toirfte er bura) fein

©eifpiel als ©porn, burd& feine SebenSerfaljrung gügelnb auf

bie feurigen ©türmer. SDHfjtrauifdjf auf bie eigenen gäljtgfeiten,

arbeitete er babei emftg an ber Erweiterung feiner ßenntniffe,

unb fo mar er audjj oon bem $age an, ba ber junge Ooerbecf

an ber Slfabemie feine Slufmcvffatnfeit unb fein (Staunen er*

roetft Ijatte, barauf bebadjjt getoefen, iljm na^er $u fommen, um
ifjn über bie &unft gu befragen. SDie 9lrt, wie er nodfj in

fpateren ©riefen biefeS erften Söefud&eS bei bem benmnberten

Süberfer gebenft, ift bejeidfonenb für fein bemütfjigeS SGBefen.

<5d)üdjtem unb mit pod&enbem ©ergen $abe er an ber ©lodfe

oon OoerbedfS ©tube gebogen, unb als er bann feine dritte

vernommen, fei er nodj unruhiger geworben, „©cfjnell öffneteft

3)u bie £ljüre unb ftanbft mit feelenooUem Säbeln oor mir;

mir begrüjjten uns mit einem §anbebrucf unb ic§ betrat mit

(5fjrfur<$t $ein gemeintes 3i»nmer — eS mar mir als ob id&

bie SBoljnung eines ^eiligen ober eines tbealtfd&en ßünftlerS

betrate. 2)a begannft 3)u ben gaben unfereS Äunftgefpräd&S

mit ben SBorten: nun greunb! toaS madjt bie Äunft? 34
fa$ auf $>em [«Staffelei*] SBilb unb oerftummte; benn id& warb

gerüfjrt burdj ßunftfd&önfciten , bie idfj felber ju erreichen

münfa^te — SEBeljmutfj ergriff mic§, ia) füllte in ganzer gülle

meine Sßidjtigfett. $)u aber famjt mir troftenb mit SBefReiben-

Ijeit entgegen; bieg madfjte mir wieber ÜHut§. 34 fu4tc nun

bur4 Söorte meinem £er$en Suft au machen unb gofj in

(Strömen meine ©efüfcle über ßunjt oor deinen $ö§eren 0e=

1 ©eboren 28. ftooember 1781 in Sinj, geflorben 12. 2Rai 1866

in fiinj.
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füllen aus, bte jtets in (Sünflang mit ben meinigen uns oer=

eint in bic ^öfjeren Legionen unferer $unji oerfefcten."
1

Sludfc)

in ber Solgejett, burch baS ganje SeBen fort, erhielt ftd^ biefeS

Berhältnijj: CoerBecf Blieb für @utter ber „©chufcgrift" , ber

üjm „ben Beffern SEßeg jur magren Äunjt gegeigt".

Salb nach biefem 93efudje lub iljn OoerBecf auf ben 10. 3uli

(1808) ju einer aBenblidjen 3ufammenfunft in feinem 3immer

ein, wo er ihn mit $forr, Söintergerp unb Bogel, beffen ©e^

BurtStag mar, Bcfannt mochte ; eBenfo mit feinem §auSgenoffen

(Sgger. $>te Unterhaltung ber jungen $lfabemifer breite pdj

natürlich um bie £unft, unb eS mürbe ausgemacht, bafc pe

allwöchentlich einen 3lBenb pd) oerfammeln wollten, um ihre

Arbeiten gegenfeitig gu Befpredjen unb freunbfdjaftlich $u fritb

pren, fowie pd) ber SRei^e nad) (£ompoptionen aufzugeben. $(m

10. 3uli beS folgenben SaljreS feierten bann, nrie uns Sßforr

' er$äfjlt, bie greunbe ben elften SafjreStag ihrer Bereinigung.

3)te äufammenfunft fanb in Aggers 3immer ftatt, ber übrigens

trofe ber engen Begehungen $u ben Ä'unpBrübern niemals ein

eigentliches ÜÄitglieb ber ©enoffenfdjaft geworben, meldte an jenem

benfwürbigen 5lBenb gegrünbet rourbe. €>ie üBerliefjen fid) gang

ber greube über ihre (Sinmüthigfeit , über bie gortfdjritte unb

©runbfafce, bie pe ihrer Bereinigung gu banfen hatten, unb gaben

ftch baS Besprechen, biefen ©runbfafeen, auch mim P* einmal ges

trennt mürben, getreu gu BleiBen, „umoielleichtfo nach unb

nach bie Äunfl mieber oon ber je fei gen Ausartung
auf ben 3öeg ber Wahrheit gurücffüljren gu fötu

neu" 2
. $>er SBein löste bie £ergen unb ooll ©nthupaSmuS

tranfen pe gulefct Brüberfchaft unb BlieBen Bis gum ÜRorgen

Beifommen. $>cr OrbenSBunb mar gefchloffcn. 3h* 2Hotto

foHte bie „Wahrheit" fein, ihre $)eoife ein emBlematifcheS Bilb

beS hl. SufaS, beS ©djufcpatrouS ber ftunfh

1 €utter an Oocrbecf, ffiicn 7. ^September 1810.

2 ßeben 2. SBoflel« 1. c. ©. 19.
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$ie et. 2uta3=SBruberfc$aft confHtuirte fic$ fomit

ouä fe$S jungen Scannern: $forr, SBogel unb #ottinger johlten

21 3a$re, ©intergerft 26, (Sutter 28, nmfjrenb Ooetbecf, ber

unter i$nen ber berüljmtefte werben follte, fteben Jage juuor

erft boä aroanjigfte 3a$r ooHenbet r)atte. (SS fei gemattet, an

btefer ©teile auf ba3 bemerfenSroert^e gaftum einer ä§nii<$en

©erbrüberung ^injumetfen ,
weldje in (Snglanb im grü§ja$r

1848 oon bem begabten jungen 3Mer unb 3)i$ter SDänte

SRoffetti, bem Sßforr ber Dortigen Bewegung, feinem Bruber

28iÖiam, oier anberen ÜRalern unb einem löilb^auer, unter bem

tarnen ber ^3ro-9fiafactiten gegrünbet worben ijt. 2)iefe beiben

Berbrüberungen, weldje mit bem gleiten 3wecfe — Befreiung

ber $unft »on ben geffeln be§ afabemtfd&en ÜJknteri§mu§ —
gebilbet mürben, Ijaben jebe in i§rer 3lrt @pod}e gemalt in

ber $unftgefd)tdjte tljreS £>eimattyfanbe§ , inbem fte eine Ums

wäfyung in ber nationalen tfunft Ijeroorriefen unb. wefentlidje

Berbefferungen in ber SKetljobe tunjtlerifd&er 9Iu§bilbung Ijerbeb

führten.

CStn reges geben ermatte unter ben Sufa&Brübern. (53

würbe munter componirt. <S§ mürben aber aud> 5luffäfce über

©egenftänbe unb Aufgaben ber tfimft gefd&rieben. 3" einem

berfelben f>anbelt Sßforr über bie grage: „ob ber tfünftler feine

ßmpfinbung burd) bie Vernunft [b. i. bie (Srfenntnifj] befeftigen

fofl." (Bie wirb affirmativ beantwortet. <£r glaubt babei fagen

gu bürfen, ba§ bie Borfelmng bie SKitglieber ber Bruberfdjaft

mit allen für fünftteriföe ^antafte unb (Smpftnbung erforber*

Ua)en <5igenfd>aften begabt Ijabe. 9tt$t3beftoweniger ma$t iljm

biefer marme (SntljufiaSmuS für aUe§ was fd^bn unb ebel ift

bange für bie SBrüber unb für fidj felbjt. CSr furztet, ba§

ber Söanbel ber Qa^re unb nähere Berührung mit ber Söelt

biefe reinen (Sigenfdjaften abjtumpfen unb ertöbten fönnte. 5)ie

$unft ber 3*it fanf, weil beS ^ünftlerS Bernunft feine @;ms

pfinbung mdfjt fid^erte ; baS ge^e aus einer Betrachtung ber

©ef<f)id)te Ijeroor. SDamit alfo bie ©rüber bie übernommene
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ÜJliffion einer ßauterung unb <£r$ebung ber Äunft mit (Srfolg

CSnbe führen fönnen, erföeint e§ i$m bringenb geboten, bafe

jeber barauf adjte, „bie ©mpfinbung burd) föacljbenfen unb

nähere (Srfenntnig iljrer felbft ju befeftigen"; ©runbfafc, ntdjt

©efityl müffe oberjte 9iorm fein.

^Betrachtungen fol<$er Slrt motten nicht üScrflüftlg fein für

ihn unb feine ©enoffen, benn fle maxtn alle h&hf* erregbare

Sünglinge, unb ftanben mehr ober weniger unter bem <5influ6

ber gährenben 3«t# in ber fie aufgelaufen. Unter bem ®rucf

ber politif^en SBerhältniffe ooü>g ftdfj ftitt aber unaufhaltfam

eine Söanblung ber ©eijter.

5)ie ©egenmart mar büfter genug, #anbel unb ©emerbe

lagen roie erftorben barnieber; an ben #afenplafeen faulten bte

©djtffe unter Embargo. SBanferotte nahmen überljanb. ©rütfenbe

©teuern muffen riefenljaft in bie £&hc/ unb ©ort allein mußte,

roo baS (Snbe fein mürbe. 3ebermann jog ftch, mit Senator

Ooerbecf ju reben, mie in'S ©chnecfenljauS gurücf. „SEBem 3U

£aufe noch moljl ijt, ber preife ©ort! Patriotismus, $oSmos

politiSmuS unb mie baS Reißen mag, ift 9We8 nichts mehr.

SBeib, ßinber unb Jreunbe, baS ift bte Söelt; unb baS Uebvige

Söirrmarr, föäthfel, ginfternife. £>ie *Ratur, fie freiließ aus*

genommen; fie immer btefelbe, immer troftlich unb Ijerrlid)

unb erquiefenb." 1 (5§ mar ein £roft, aus ber traurigen ©egem

mart (ich in bie Vergangenheit jurütfjuoerfefcen , in 3ci*cn> 0,0

griebe unb Freiheit im fianbe geherrfcht.

SPatriotifch geftnnte ©emüther flüchteten fic$ in ba§ reich*

bewegte ©eifteS* unb ©laubenSleben einer fdfjöneren Vorzeit;

bie ©rö&e unb Jjevrlidjfeit beS Mittelalters ftteg aus ber 9tad)t

langer Sßergeffenhett in neuem ©lanje empor. üJlan oertiefte

fiä) in baS Söefen eines ungebrochenen fernhaften SBolfSthumS

in ©efchtchte, Sieb unb (Sage. £>ie ©chäfce altbeutfd&er ^oefie

mürben aus bem (Schutte ber 3ahrl^un0cric an Dft§ £öfl«*K«ht

* ©enatot Ooerbecf an feinen 6o$n, ßübeef 29. 3ult 1809.
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gebogen. ®amtt rou$$ ba§ Verlangen unb bic §ntfd&loffens

Ijcit, baS bem SBolfe geroaltfam auferlegte 3*$ einmal afc

aufrütteln, ©ine literarifdje unb politifdje föeaftion Bereitete

ftd& gleichzeitig oor. 3n ben fdjönen fünften eBenfo wie in

ben 3»«g«n Ber SBerroaltung foffte bie SRad&aljmung beS 2lu&

Icrnbifd&en nid&t länger <5tanb galten; ber beutfd&en Eigenart

fottte it)r ungefranfteS £Rec^t »erben. $)ic ©etjer unb SDenfer

Kiefen auf eine Beffere äufunft.

SQltt glänjenbem ©eijte traten bie #erolbe ber neuen <Sdjule,

bie man bie romanttfä> genannt, für bie $rifUic$*nationalen

3becn ein, unb griebric$ ©Riegel, it)r (£ljorfül>rer auf bem

gelbe ber Äritif, mürbe it)r Verfechter auch für bie Bilbenbe

Äunft. SBon g. (Stiegel ermutigt trugen bie trüber ©ulpi$

unb SDMdjior SBoifferee im herein mit it)rem fenntnifjreichen

greunbe Bertram jene Berühmte ©ammlung altbeutfd&er ©Uber

aufammen, rodele bie @§renrettung unb baS SBerftänbnifj ber

lang ©erfannten alten $u*ffc anbahnen ^alf. 9io$ unmittelbarer

roirfte ^ier Subroig £iecf im SBunbe mit feinem finnigen

Sugenfe unb £erjen§freunb SB. Söacfenrober. „gran$ ©term

BalbS 2Banberungen" unb bie
f/
§erjen§ergie§ungen eines fünfte

lieBenben ßlofhrBruberS" haben bur<h bie Begeifterte Jpulbigung,

meiere fte bem ©eift beö chriftlicf)sbeutfchen Mittelalters entgegen?

Brauten, burch bie glüt)enben @rgü(fe üBer 2Ralerei unb SOtufif,

burch bie lieBeooll fchroärmerif<hen ©chilberungen unb 33erid)te

von ben großen üftalern jener 5HütIje$eit , oom lieben 3Keifter

2llBre<ht SDürer, oom göttlichen föafael, oon fitonarbo, SMicf)el

&ngelo, granceSco grancia, eine munberBarc SEBirfung auf Jper$

unb s^antafie ber 3«^g^«offen ausgeübt unb ben (Sinn für

alte Jtunft unb ßtrchenmaleret in weiten Greifen angeregt. Sluch

ber junge SüBecfer 9)Wer h<*t, rote er nachmals äußerte, oon

biefen ^ünftlerromanen mächtige (Sinbrücfe empfangen.

OoerBecf unb Sßforr oerfolgten mit iugenblidjem (£tfer if>r

3iel, in ba§ eigentliche Söefen ber &unft einzubringen, unb

fuhren fort mit geber unb $ßinfel il>rc Meinung fict) jurech^
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legen, ©elbfl bie $oefte wirb ju £ülfe gerufen, grifc fanbte

feinem SBater, ju beffen ©eburtStag im (Sommer 1809, einige

feiner poetifd&en 93erfu$e gu. SDa ftnben mir einen SMalog

jroif^en jwei aflalern: ein ©ebicht, in meinem ein „mit

£immel8ahnbung erfüllter
1
' tfünftler eine Unterrebung ^8lt

evf! mit einer fronen weiblichen „(Srfcheinung", bem Sbeal,

bann mit einem profaifdtjen 5liinfHer ber alten Schule, ber fid)

in gemütlichem SBiener^eutfc^ einführt. SDaS Sbeal, fo h«fet

c§ barin, ifr „fein S3ilb Pom Traume geboren", e$ ift „ein

9lu3flu§ oom ©etfte be§ £errn", bem 9ttenfd)enfinb jum jfcroße

erforen, ein gür)rer unb fieiter tn'S fchönere Sanb.

„^>ic ©lüt^e beä ©laubenö, hier unten gepflegt,

$ort oben bir grüäjte ber ©eliflfett trägt."

$luf bie grage, meieren ÜHcifrcr man ficr) wägten foQe,

Üiafael ober 9ftichel $ngelo, Hubens ober Wibrecht 2)ürer, lautet

bie Slntwort: eS fei fer)wierig au entleiben, wem ber erfte

9iang gebührt ; fle „fifcen alle auf @inem tyxont £anb in

^anb" unb regieren in brüberltcher ©emeinfehaft „baS Sanb

ber gantafie, nach bem ©efefc, ba§ bie (Smpfinbung felber gab".

5lber freiließ e*n gutgemaltcS £>aargeflechte
,

„roeil Sftafael auch

mit ©cfüljl bie £aare legte, baS macht ben Sftafael fürroahr

nicht aus". — (Sin anbereS 3»iegefpräch pnbet jwifchen einem

analer unb einem aRäbchen fiatt. @8 beginnt mit ber 33e=

fchreibung eines Spaziergangs, ben ber Mnftler am frühen

äEorgen einfam, „bie SBibel unter bem Sinne'', ben SBergen $u

unternimmt. Sftachbem er fidt) an ber «Schönheit bes üttorgenS

erquieft, fefot er ftch nieber unb liest in bem „heiligen Orafel"

bie acht Scligfeiten, bie ^ter in SBerS unb SRetm gebracht ftnb.

Söaljrenbbem fommt ein junges ÜJcabchen Dahergegangen, baS

gar unbefangen au3fier)t, „tote ein (Sngel fanft unb rein". Sie

grüßt ben gremben mit ben Söorten : ©elobt fei 3efu8 (ShnjiuS

!

$)er Äünftler antwortet fchnell auffpringenb : „3a wohl in

(Swigfeit gelobt fei berl" (5r fnüpft nun ein religiofeS

h
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©efpräch mit Ujr an unb finbet, ba§ fie ein liebeä unfdjulbs

ooUeS Ätnb fei. (Sr betet mit iljr, bann gibt er ihr einen Äufe.

2)aS fefct fte in 99eftür*ung unb fdjamerfüHt fpricht fie: „Sich

©Ott, wa§ ^ab ich jefct gemalt! ®ie Butter $at mtr'S oft

gefagt, mit ÜRännern nicht ju oiel gewagt!" 3>er ^ünftler

aber beruhigt ftc # inbem er oerftchert, bafe „man nidjt jefco

beten unb gleich barauf nact) Sinnlichfeit oerlangen" fonne.

SBon feinen SReben gerührt, ermiebert fte: wenn man ihm fo

äuljöre, fo gebe e§ nichts Sd)önere§ auf (Srben, „man tonnte

eine ^eilige werben!" 2)a3 fei fte fdjon burdj it)re £>erjen&

rein^eit, oerfefct er it)r. darauf malmt er fte, ic)rem ©efchäfte

nachzugehen, unb wenn fte am näcf)ften borgen wieberfomme,

roerbe fie ihn auf berfelbeu Stelle wieber treffen. Gr§ wirb ihr

ferner, fidt) oon bem Orte ju trennen; er aber fdjeibet mit ben

ÜBorten: „ßeb wohl bu liebes ßinb für heute, beö £age3 Arbeit

ruft un§ begbe."

SDiefe tugenblid^en Schwärmereien auf bem glügelpfevb

fanben bei bem 23ater Ooerbecf nur mäßigen Öeifatt. g-rifeenö

bichterifche 23erfuche waren nidjt nur mangelhaft im Sßau, fie

uerrtethen aud) eine ©et jteSridjtung , bie ber greunb unb @e;

finnungSgenoffe ber SSofe unb ©leim nur mit SSoibehalt gut=

feigen mochte. Qu biefem Sinne ermieberte er (29. 3uli 1809)

auf bie Senbung be§ Sofme§:

„$)a§ 2)u bei ber ^oefie nadjbarlich einfprecheu wurbefr,

mar ju erwarten; bient auch (reff Cid) juv ©efrudjtung ber

^^antane, jur Läuterung be3 ©efct)matf$, 31t mancherlei ©utem

unb Schönem. Tiuv SllleS duce et auspice Teucro! will

fagen: ber ooHfommenften -Dcufter, infonberl^ett beö (Inffifdjcu

5llterthum8; bamit auch fytx fd>öne Jorm fid) ju gebiegettem

3nf)alt gefelle. $or ber neueften Schule unferer Dfomantifer

unb Sonnettenttingler 1 ein Äreu$ gemacht! — ($in 33ud) $ur

1 (Srft ba3 %*hx ju&or hotten 93ojj unb fein Slnfyatifl im £tittts

garter „SRorgenblatt" ben Äantpf gegen bie oon ftrnim hevau^gegebeue

$oioitt, 3. %x. DvtxUdi £e&en. I. 5
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©etfteSnaljrung , roaS id) $)ir empfehlen mödjte, wenn $)u c§

auftreiben fannft, ift: SBriefroed&fei jmif^en ©leim, SHHtyelm

£einfe unb 3oljanneS üRütter, 2 Steile. 3)arin nräre infonber*

fjcit ber geuergeniuS £einfe für $>t4 ben SRaler. 3)u roürbeft

erftaunen über biefen ©roßmächtigen, ben Söerfaffer be§ ftrbitts

gljello 2C. 3$ glaube, etroaS jtraftfpeife ift bann unb mann 3)tr

gut, um nid&t gang 3)idj ben ele giften ®effielen ju ergeben.

aud> fleifjige ©liefe mitunter auf Hubens <5aft= unb

Grafts unb glammemGompofttionen , um ben $ul$ $u fjeben,

um mit Jeuer bie Bibern $u burdjfhömen. Unb bann nueber

bei Sßapljael unb feines ©leiten gurürf jum Ijimmlifdjen 3beal!

„3ur (Srwieberung für $>ein freunblidjeS 93lümd>en aus bem

ÜHufengarten fenbe idj $)ir CSinlicgenbeS, ba bodj roo^l ferner*

liclj ber £eibelberger Sllmanadfj 3)ir $u ©cfid)t fommen roirb." 1

3n einer SHuftration, meiere grifc $u feinem Iefcterroäljnten

©ebidfft mit SSBafferfarben machte, ftellte er ben ÜRaler im ©es

roanb eines Eremiten bar, wäljrenb baS TObdjen eine 3lrt

Bttignon ift. 3n einem anbern Aquarell erfd&eint berfelbe eins

fieblerifc^e Mnftler im ©efprädj mit einer ©eftalt, meldte roie

ein Qtarbtnal ausfielt, in Sßafjrljeit aber ©t. SufaS üorftellen

fott; benn eS ift eine ibeale Gtonoerfation gtotfcr)cn bem SRaler

unb bem ©djufepatron ber jfrtnft
1

. — $>iefe beiben SBilbcfjcn

famen in ben SBeftfc eines feiner 93efannten, ber fte bem fünft*

„3citung für <£infiebler" unb gegen bie „fflingffanggebid&te" eröffnet;

91n^riffe , bie »on ftrnim unb ©örreö mit überlegenem ©eift unb

Weiterer Ironie jurüefgettuefen würben. 93gl. ben Weubrucf Don „&rnim«

SröffcGinfamfeir, tyerauSg. Don Dr. ftr. ^ßfaff ftretburg unb Bübingen

1884. Einleitung.

1 $)a« (Jinliegenbe beftanb in jtoei flehten ©ebi^ten: w 3ln ben

oatifanifd&en MpoÜ", in antifem 93er«majj (alcSifd)e Strophe), unb
„^eibefrSut^en", in Steinten.

2 93on bem erlSuternben $ert ju biefem jtoetten 53ilbö)en ift noä)

ein fragmentarifdjer Entwurf oor^anben : „©efprtläje. 8uca« —
3ofymne$.*
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freunblidjen Dr. SKingSeiS in 3Ründ)en oereljrte. 2Ü8 Ooerbecf

meljr als Diesig 3fal>re fpäter nad> ÜJtunc$en unb $ier audj

in ba§ £au§ biefeS berühmten Slr^teS tarn, legte i$m bie gomilie

oott Jreube bie SBttbc^en oor, bie fte §odj in <$§ren hielt, er

aber gang oergeffen Ijatte. 3" i^*«* Ueberraföung geigte ftd)

Ooerbed gang unglücflidj bei bem 2Inblicf biefer ^armlofen

3ugenbarbeiten, bie allerbingS eine fü&lidj romanttfaje Vors

fteflung oon fat$olifdjen fingen oerrtetljen. (Sr bat fo bringenb,

t^m bie SBlätter $ur Vertilgung $u geben
, bafi SRing3et$ nic^t

umlun fonnte, tf)m, wenn audj mit SBiberftreben, $u roiHfaljrcn.

<5r oerfpradj roo^l (Srfafc unb fanbte ein Porträt oon SRingSeiS

(tfopfbilb), welches er im $a§re 1818 $u 9tom geaetdmet hatte,

als DtingSeiS mit bem Kronprinzen Subioig oon ©aoern in

ber eroigen ©tobt oerroeilte. 5lber biefer @rfafc fonnte 9fting3ei§

unb bie ©einigen nicf)t ooflig über ben SSerlufi jener Vlätter

tröjten, raeldje für OoerbecfS (SntroicflungSgang fo eigenste

lieh fenngeic^nenb geroefen.

OuerbecfS Verurteilung biefer jugenbltchen Arbeiten mochte

feinen @runb in bem ÜJlißbehagen ^aben, ba§ er in reiferen

3>aljren empfanb, roenn man iljn als einen Vertreter ber SRos

mantif bezeichnete. 3ttit ber (Smpfanglichfeit ber Sugenb ^atte

fein poetifcheS Q3emüth bie Sülle neuer 3been ergriffen, bie tym

au§ ben (Schriften jener fprüljenben ©eifter entgegenroef)ten, bie

feine ^ßfjantafie mit bejaubernben Silbern, feine (Seele mit

feljnfuchtSüotlen 9lljnungen erfüllten. 9lber baö Unflare unb

©dn'flernbe in ben 53eftrebungen mancher föomantifer
,

welche

im (Shviftenthum lebiglidj eine ajthetifche Vefriebigung fugten,

in ben ©djönfjeiten unb (Schöpfungen ber Kirche nur eine

poetifcfje (Sumbolit fasert, rotberftrebten feinem ehrlich frommen

2Öefen, roie bie <£rtraoagan$en einer ungezügelten ^^antafie

unb laren SRoral feinem fittlic^en (Srnft unb ©erabftnn. $>a§

3iel feines fünftlerifchen (StrebenS roar, eine flare, beftimmte

2ln)'c$auung beS (Schönen unb ^Bahren in ber burdj bie (Sonne

eines lebenbigen QthriftentfmmS burdjleuchteten 2Belt ju erlangen

5*
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unb feftjuljalten. 3ftm war bic Äunfr „©ad&e be$ £>er$en§ im

mnigften 3uf flimn*n ljan9 mit ber Oieltgton."

Obgleich feine poetifdjen SScr[uct)c auf fünfilertfdjen 5Bertt)

feinen 2lnfprudj machen, fo fonnte er e§ bodj nidjt (äffen, jur

Erläuterung feiner SSerfe flehte Qumnen nieber^ufc^reiSen ; eine

Hebung, roorin tljn 3. SD. ^affaoant noet) im 3aljre 1813

burc§ SRatf) unb 93eifpiel Bejtärfte. Sßaffaoant meinte, ba ein

jebe§ ©emälbe eigentlich ein ©ebidjt fein follte, fo follte ber

Äünitler ben poetifdjen ©eljalt feinet 3öerfe8 nadj feiner $lrt

fdr)riftlidt> feft^alten, fei e§ ba§ er barüber ein 53ud) für>rc ober

bie Söefdjreibung auf ben SRücfen be§ ©emälbeS befeftige ;
burdj

bie Unterlaffung folgen ®ebraucf)§ feien fef>r oiele fd)öne ©e?

banfen oerloren gegangen. 2)ementfpredjenb mar audj Coer*

beef barauf bebaut, ben SBeftfcern feiner Eompoßtionen einen

Einblicf in bie Intentionen ju bieten, roeldje iljn bei ber Arbeit

befeelten. Einige feiner (Kommentare in $rofa ftnb befonber§

fd)äfcbar wegen it)rcr ungefünflelten grömmigfett unb ber treffen*

ben Erflärung fatljolifdjer Se^re.

kommen mir njieber auf bie Stiftung ber 2ufa§=53ruber=

fcfjaft gurücf. Ooerbecf fertigte bie SKabirung beö ©t. SufaSs

SBilbeS, be§ 23unbe§fombol§, meldjeS für bebeutenbe Seiftungen

ber einzelnen ÜJcitglieber, roenn fic einftimmtgen 33eifatl fanben,

al$ Eljrcnjeidjeu guerfanut unb auf ber Dtücffette ber Eom=

pofitton aufgelebt mürbe, ©t. fiufaö, in ber ©eftalt ©ante

äljnlidj, ftfct in einer 3«tfe, fein Euangelium fdjreibenb. £)a§

tgpifcf)e Sftinb fauert neben bem ©djretbpult
,

gur Sinfen be3

^eiligen aber beutet ein an bie ©eitentoanb gelerntes Dftabonnen?

bilb nebfl Sßinfeln unb Palette auf bie ÜWalerfunjt. Eine

fleine, am gu§ fjoljer 93erge gelagerte ©eeftabt ift in ber gerne

buref) ba3 genfrer fi^tbar. $)ie Vignette ift oon einem am
mutagen SKunbbogen umrafjmt, in meinem bie 23ud)fiabcn

fj. ffl. p. — (D. V. 5. in altbeutfdjem Efjarafter, je brei jus

fainmen, fteljen; fic bebeuten: £ottinger, 2öinrergerft, ^forr —
Ooerbecf, SSogel, ©utter. 2ll§ fiebenter SBud^frabeu , aber aufs
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fällig größer, präfentirt pdf) oben am ©chlujjfiein be§ SBogenS

einiD: ber 2lnfang§BuchftaBe oon „Söafjrljeit", bem oBerften

^ßrineip, meines bic Söruberfdjaft $ufammen$uhalten §attc. 3n

ben SBogcngmicfeln fteljt man rechts ein ©djmert unb linf§ eine

gacfel; im untern Sftanbe enblich baö Datum: „10. Jpeus

monb 1809."

3m §erBjt beSfelBen 3ahre§ fah ftcr, Söinterger ft, ber

fein 9lu§fommen in 3Öien fümmerlicfj mit UnterrichtgeBen ftcr)

fdjaffen mufcte, genötigt, bie Äaiferftabt gu oerlaffen, um fein

®lücf in ÜRünchen gu oerfudjen. ©ein 9tBfd)ieb mürbe in

Brüberlicher Bereinigung gefeiert. (5§ mar unter ben SBrübern

gelobt unb ausgemacht, bajj, im %aU fie jerftreut mürben, jeber

nacr) Gräften BeftreBt fein wolle, für bie Durchführung ihrer

fünftlerifchen- ©runbfäfce treu unb geroiffenhnft ju roirfen unb

neue Arbeiter für bie gute (Sache ber jlunft gu roerBen. ©o
fam man nun oor 2ÖintergerfT§ SIBreife — ihres „erften

9lpoftel§, ber au§gefanbt" — üBerein, ein Diplom be3 OrbenS

aufjufefcen, in welchem bie tarnen ber Dftitglieber be§ BereinS

in aller gorm eingetragen mürben. Da§ fo au§gcfteHte unb

am BoraBenb oon 9BintergerfV3 5lBreife batirte Diplom Befteljt

in ber SRabirung be§ oorhin BefchrieBenen ©t. Sufa&BilbeS

auf einem Breiten Blatt oon grauem Rapier. 3" htihtn leiten

ber Bignette (inb (rechts) 9ftame unb ©eBurtSort be§ Beftfcer§

be§ Documenta unb (ItnfS) ba§ Datum : Söien, ben 25. #erBfk

monb (<sept.) 1809, eingetragen. Darunter in prägnanten

©orten »faeef unD 5(ufgaBe be§ OrbenS. Dann folgen bie

Unterfchriften ber Brüber mit jtünftlergeichen unb Denffpruch,

welche jeber nach feiner eigentümlichen (Sinnesart ftch aus*

geroählt.

Die fomBolifchen tfünftlergeichen mürben in ber erften $>t\t

ebenfomohl auf ihren (Sompofttionen rote in ihren gegenfeitigen

©riefen regelmäßig angebracht. 2öieroohl ftc fpäter als nicht

roefentlich oerfchmanben
,

flnb fie boch ju Bejeidtjnenb, um mit

©tillfchmeigen übergangen $u merben. Bogel hatte ftch bie
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Ijeimatljlid&e ©emfe erroo'fjlt; ©intergerft bic <£ule; #ottirtger

einen tfeld); ©utter (ber im 2Uter erblinbete) ein 2luge; $forr,

gleidjfam in 93orat)uung bc$ früljen, mit djrifilic^etn (Steg ges

frönten £obeg, einen £obtenf$äbel, auf bem ein jtreug flc^t

;

Ooer&etf eublitf), ber al§ 6f>rift unb äünftler bie ^alrne baoon?

tragen fottte, einen ^almjroeig : ein SBaum, ber au3 ber ÜRttte

r)erau§ ftd) entfaltet, mar überbieg ein paffenbeS ©mblem für

einen, beffen SBerfe aus ©ebet unb innerer Heiligung ernmdjfen.

©ein ÜWotto ftimmte &u bem $ünfUerfleid|en: „£radjtet am erften

nadj bem !Hetcr)e ©otteS unb nadj feiner ©eredjtigfeit, fo wirb

eud> folc^eö aüe§ aufallen."
1

$)a§ Diplom ber ©t. 2ufa&9Bruberfcr)aft für Oucrbecf, oon

Bogels £anb gefdjrieben, ift nodj oorfjanben.

Diplom ber St 2uca$ = 8rubcrfd)af t

für griebrtdj Oöerbeä\

ftrifc Ooerbef 2öien, b. 25. £crbfhnonat 1809.

(Vignette.)

au« Sübert gebürtig. — diom, b. 10. Sulp 1810*.

3ur befiflnbigen (Srinnerung an ben £>auptgrunbfafr unfercö

Orben«, bie Sa^r^eit, unb an ba* geleiftete 93erfpreä)en , biefem

(Mrunbfafc lebenslang treu ju bleiben, für jie $u arbeiten mit allen

Gräften, unb hingegen eifrig jeber afabemifa^en Lanier entgegen

31t toirfen, unb jugleid) alö ein 3e'3>en unferer f&mtliajen Siebe unb

£oä)aü)tung , mit ber mir 3bn jebem neuen SRitgliebe be9 Drbeu*

für immer jur freunblia)en unb brüberlia)en ftufnafyme empfehlen,

fabrieben« unferem ftreunbe unb ©ruber ft. Ooerbef, bie famtliajen

flttitglieber beä OrbenS:

(@ule.) 3ofepb SEöint erger ft.

2Roralifd) auf bie 3Renfd>eu ju roürrfen,

Siebe ju ftrenger ©atyrbeit unb feinen ftreunben

foHen bie ©efefee be« Äünjilerö fein.

1 %U (Kornelius in 9tom (1811) bem ©uwbe beitrat, »Stylte er

btn lux Sonne auffliegenben 9lbler: sursum corda.

1
2)iefe$ 2)atum ift ©on Oüerbetf* §anb iiaä)getragen.
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(Äuge.) Sofeph ©utter.

2Ber ftetd in ber ©eele tiefe forfc$t,

2Ba« bie 3Renf$en rityrt, moralifch gut ju ^anbtcn;

£et nur wirb al« ÄünfUer über Eorurtheile frep,

Huf bcm 9lof«n>fab ber ewgen SGÖarhcit wanblen.

(SobtenfchSbel mit ffreuj.) §ranj $forr.

£errfcht über olle« bie Siebe ju bet wahrhaftigen ©chönheit, |o ifl

ba« ©efü^l eine ©lüte, beten ftrucht im $arabi« ©arten ftefjt.

(.Reich) Johann Sonrab Gotting er.

ermahnet euch unter einanber unb erbauet einer ben anbern,

©ermahnet bie Ungezogenen, tröftet bie JUeinmütfcigen, ertraget

bie ©thwachen.

(@emfe auf brei $el«fkinen.) fiubwig SBogel.

SDu fd&öne töatur bifl nicht einerlei

Unb bift bod& immer bie (gleiche,

Unb alle« ifi alt, unb alle« neu

3n beinern blü&enben deiche.

©trebt weiter unb weiter, boch galtet nur

?ln ber ewig wahren, ber alten ftatur.

©etreulicr) unb offen, rote immer, Berichtete SJrifc feinem

93ater im Januar 1810 non ber ©rünbung ber aftaler^SBrübers

fdjaft unb fefcte ihm $lan unb 3*0«* berfelfcen auSeinanber;

babei legte er ir)m feinen unb ber ©ruber Söunfdjj oor, ber

SBater möchte ber $an$ler i^re§ neuen Orbeng werben, (Senator

Coerbecf, ber gutherzige üttann aber umftchttge Seit« unb

äJcenfcr)enfenner, lobte jroar ben reinen ©ifer für bie 3ac^e ber

ftunji, auö bem biefe ©erbinbung erroachfen, „ad exemplum ber

berühmten 33rüberfcr)aft oon 1530 gu Florenz"; aber er fytlt

e3 für feine Pflicht, ben unerfahrenen Jünglingen auSeinanbers

Zufefcen, roaö eine OrbenSoerbtnbung nact) feiner ^liifldt)t ©es

benf(icr}e§ höbe. 3»*nachji fc^eine ihm eine folche SBerbinbung

heutzutage eine ziemlich überflüfftge (Sache. ÜRit ben SBerfen

ber großen üftetfier unb ber üftatur oor ihren klugen fei ihnen

- bad Sßßichtigfte gegeben, was buvch einen 33unb nicht fraftiger
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gemadjt werben tonne. 2Ba3 an freunblid)er Aufmunterung,

an brüberlidjem 3«nif $u leiften fei, baS leifte ber tägliche

Umgang obtr ^orvefponbenj genau ebenfo, unb oielleicfjt beffer,

als eine Derbriefte 3wnft. ^Bollen fie einen ©egenfafc bilben

gegen bie üftänner ber alten <Sdjule, bie ÜJlaniertjten, bie Antu

quijten, bie £f>eater5s£runfljelben — nun, fo mögen fie es burc^

t^re SBilber tljun unb eS bem fttffcn ©ang ber Sßa^eit übers

laffen, ben Obfteg 31t gewinnen. OrbenSoerbinbungen nähren ben

^artetgetft, oerfüf)ren $um <Stol$ gegen bie 3)raujjenfrel}enben

(„nos poma natamus"), prooociren fo leidet geinbfdjaft, 9teib,

Kabale, unb fönnen fie mit ber 3>t\t in weltliche 23erwicf(ungen

fingen, moju ber OTnfttev feine Seit Ijabe. ©olajeS glaubt

er als gereifter üflann ben warmblütigen Jünglingen jur 2öar?

nung fagen ju muffen, als turnen £eyt ju eines Jeben weiterer

Ausführung. Sollten fie aber trofe allebem bie SBunbeSfette

gefdjloffen miffen unb einen Rangier gaben an ilmt, nun, fo

fei baS ©efajftft, maS fie ifnn jitgebad&t gaben, feineSwegS müfc

feiig: „unb in ©otteS tarnen mögt Jljr midj bamit inoeftiren

;

unb eS lebe ber geilige SufaS! 2ßanbelt aber oorfiegtig unb in

ber Siebe! unb ogne SDfinfet, bafe nidjt ber ©eift ber SBagr;

geit betrübt werbe burd) (£ua), bie Jfjr feine treuen Liener

fein follt."
1

3Bir wiffen, bajj bie ©aege bereits in'S Seben getreten mar.

93a ter Ooerbecf fanb fi<g alfo mit gutmütigem §umor in bie

ifjtn
(
ytgebaa)te 9toüe beS ,,<SancettarS"

, auf bie er aii(g noa),

als bie Jünglinge naeg 9iom gebogen waren, mit freunblidEjen

3)ia^nungen anfpielte
2

. — grifc hatte jefct bie (Smpfmbung,

bajj feine Sage eine beneibenSmertg glütflidje fei. <Sr lebte

gan$ in feinen SieblingSftubien, wcldge auf eine egrenoolle Söagn

* ©rief au« qkri«, 10. 2lprit 1810
2 2lber toeber er noa) bie jungen Sufaöbrüber fonnten agnen, bafj

fein emsiges wirfliege« (#e[dj5ft barin beftanb , ben legten SBitTen

$forr« bei ben ©enoffen ju üolljietyem
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^infü^rtett. (Sr mar umgeBen von einer fletnen ©chaar fnnu

pat^iföer, gleichgeftunter ©enoffen, mit benen er frei unb offen

feine ©ebanfen auätaufdjen fonnte. £>ie feurigen jungen Die;

former, mit ber ©eele nott ©e^nfud^t nach ihrem ^beat einer

IjerjerheBenben unb erroeiternben ßunfi, befugten noch bie 5lfa=

bemie; fte roottten einen offenen SBrudj mit ben ^rofeffoten

oermeiben. @§ roare tnbeß ungerecht gegen bie Teveren, rootften

mir nicht beifügen, baß fte große Sangmuth übten gegenüber

einer ©ruppe oon Sfyjltngen, meiere ein ©uftem gelinber 3> UJ

fuBorbination betrieben, ©elBft ber rücfftc^t§DoKe unb geroiffens

Ijafte OoerBecf muß ihre ©ebulb auf bie $robe gefteUt haBen;

beim wenn bie Sßrofefforen in ben ^faffeu^immem bie Dhmbe

matten, fchlich er Öfters tyinroeg, um einer Ärttif feiner «Seid^

nungen au^umeic^en , ba er auö (Erfahrung mußte, baß im

Sali ber Slnroefenheit feine feinen, fauber aufgeführten Umvtffe

mit großen ftohlenftrichen überroifcht unb oerborben werben

mürben. 2)ie ^rofefforen richteten ihr 5lBfe^cn einzig barauf,

nadt) IjergeBracIjter Ücorm flotte fdmelle Zeichner unb 9)talcr $u

Bilben, jufrieben bamit, roenn fte bie Oberfläche ber Äunft be;

ftreiften; freie <£ntnricfTung unb ^Bewegung mar bem Högling

oerpönt. OoerBecf unb $forr in ihrem SDrang nach 2Bal)vt)cit

unb Söeftimmtljeit ber gornt liebten e§, mit fcfjarfen, fein ges

fpifoten (Stiften unb treiben ju zeichnen unb, ben Se^rern flum

£rofc, tyre Konturen eBenfo fdjarf ju gießen, mie fte e§ mit

ihren gegen ben leeren gormaltemuS gerichteten ©runbfäfcen

gu tyun gefonnen maren.

OoerBecf machte im ©efjeimen eine (Sarifatur oon einem

alten pfu'lifterljaften ^rofeffor, ber, oon ©elBftBeumßtfein aufs

geblafen, ihm unb Sßforr bie Ücothroenbigfeit beö £ernen3 ges

prebigt ^atte , mit bem beifügen, baß ja auch « *>te (Schule

$aBe burd>maa)cn müffen unb nicht als SDceifter vom §immel

gefallen fei. grifc ftellte ihn jeboch au§ ben Süften herab;

fommenb bar; fein 3°pf Berührt noch bfc SBolfen, roahrenb er

in feinem gemüthlichen 2)ialeft bie Sorte mieberholt: „Semen
ö **
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müfct'S, lernen ifjr junge £etm, t Bin at) nit com £imm*t

gfaHn!"

(Sin anberer Sßrofeffor Bemerfte, al§ er OoerBerf au§ bem

2lftfaal ft$ entfernen fat): „2Bir uerjteljen ben jungen Sfrtxvn

f<$on. <ü£r wünfdjt rjoHfommen unaBr)5ngig ju fein unb mir

n>illfaf)ren it)m, inbem wir üjn flct) felBer üBerlaffen."

9ctdjt3befion>eniger fam e§ Bei feinem fletS refpeftnoHeit S3cs

nehmen $u feinem eigentlichen ä^^^f"^' baljer Beim

9Iu§Bru<§ be§ Krieges non 1809 OrjcrBecf flc^ ftur SIBreife uon

Söien rüjtete, erhielt er von bem $)irector %. n. 3auner*
unb ben Sßrofefforen ber ÜMerei Sampi unb C£aucig* unter

bem 1. Sflai 1809 ein afabemifd&eS 3^9«i6 ausgefüllt, in

meinem fein ^Betragen roie fein Steig tabellofe 3lnerfennung

finben. $)a§ mit bem ©ieget ber f. f. nfabemtfd>en Sftater?

unb 93ilbt)auerfdjule oerfe^ene 3^8™jj lautet:

Ex Offo.

(Snbeägefertigte bezeugen, bafe ^rieberic^ Oberbecf [sie] Don ßübeef

gebürtig, bie faiferl. fönigl. 3lfabemie bec bilbenben fünfte fett bret)

2>afjren — mit toofytgcfittetem ^Betragen orbentüd) frequentire, unb

öcrmög feiner fta^igfeit, aud) feiner flctfftgen 33erroenbung, $ortfä)ritte

in ber ÜJla^Ierei) ju matten r»etfpreä)e.

©ien, ben 1. ÜÄai 1809.

§ranj öon 3*nner, (5 b I c r r*on 2ampi,
©irector. (L. S.) f. f. ftatc; unb protf* ber 2ftar/lerer/.

$ranj (Saucig f. f. dtaty

unb «ßrofeffor ber TOa&lerer).

1 $rang r». 3*uner, geb. 311 £aun$ im Oberinntc>at 1746, ©ilb=

t)auer, ber <Sä)öpfer ber (oloffalen fteiterfiatue n - in SSien,

loar $ugert *Rad)fotget, ber bie ©irectorflette an ber Slfabemie mit

jener an ber ©emcUbegaderie im 93elt>ebere t>ertaufä)te, Übrigend mit ber

2lfabemie in enger Serbinbung blieb. 3auneT ftarB 1822.

* 3ot;. S3apt. öon ßampt, geb. ju dornen0 in Xirol 1751, geft.

1830, toar namentliä) alä ißortr&tmaler gefuä)t unb in $offreifen

Beliebt. — §ranj Gaucig, #ifiorienmater, geb. ju ®örj 8. $)ecember

1762, geft. gu SBien 18. Wouember 1828, befanbelte biblifd)e unb

clafftfd)e QJegenft&nbe.
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$)ie 5lngeicheu, bog ein neuer itrieg fid) oorbereite unb baS

öfrcrrcid^ifd^c SBolf nur auf bcn regten ÜJioment warte, um

fid) wieber gegen Napoleon gu ergeben, waren fd^on lange unb

immer Deutlicher erfennbar. $)ie 9Irmee war auf ben ÄriegSs

fug gefegt, bie Sanbwefjr organifirt worben, um gegen ben

Snrannen Europas in'S gelb gu rücfen. 2lHe patriotifctjen #ers

gen fd)lugen fytytx, als ßaifer grang im grühling 1809 einen

Aufruf an feine Hölter erlieg, in meinem er ben $rieg als

einen 9lft ber ©elbfterhaltung bezeichnete, unb <£rghergog $arl,

ber Oberfelbljerr, in einer Sßroflamation an bie beutfdje Nation

erflärte, bie greifjeit (SuropaS l)abe flc^ unter bie öfterreidu'fdjen

Jahnen geflüchtet.

3lm 9. ÜJlärg l)atte fi<h grifc Ooerbecf oon bem ©efchäftS*

trager ber Jpanfefiabt Sübecf in 2Bicn, £>errn ÜJcerf, einen

©chufcbrief »erfdjafft, ber it)m als einem ruhigen, ber ÜMerei

befliffenen Sübecfer SBürgerSfofm „ungefümmerte perfönlict)e grei:

heit" (idjern unb ©d)ufc gegen ©eläftigung unb ©eroalt ges

währen foUte. C£S mar bie§ eine fluge $orftdt)tSmagregel.

SDenn ber $lan einer Dieife nact) Italien h«tte fid) für'S erfte

als unausführbar erwiefen, unb el)e er gu einem neuen (Snts

fd)luffe fam, fanb er ftch plöfclid) in einer belagerten ©tobt.

2öaS Stalten betrifft, fo f)attt Napoleon ben $apji feiner $ros

singen Urbino, ÜJlacerata unb süncona beraubt; gulefct, am

17. üftai, nai)m er ihm bie gange weltliche Jperrfchaft unb er*

Härte Sftorn als faiferlid)e freie ©tabt. Sngmifctjen mar bie

ftrtegSerflärung £)efterreich§ erfolgt, unb Napoleon, in (Sile aus

(Spanien gurüefgefehrt, eröffnete ben blutigen gelbgug, in welchem

Defterreidj, allein gelaffen, noch einmal bem gelbfyerrugcnie beS

gewaltigen Dorfen erlag. Sftach einer IRtity ftegreicher kämpfe,

welche bem £>onaugebiet entlang wogten, jtanb er am 10. Sftai

cor Söien. 3"* SBertheibigung ber ©tabt waren ernfte 2Jca§s

nahmen getroffen worben. 3)ie 9lfabemie ber freien fünfte

würbe gefchloffen. 9ln bie 3öglinge erging bie ?lufforberung,

fich mit einem ©eitengewehr gu bewaffnen, in baä afabemifche
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(SorpS einzutreten unb innerhalb ber SfiMe SBienS gu oer;

bleiben.

Ooerbecf, 3Bintergerfr, Sßogel unb $forr, bie fämmtlich feine

öjterreichifchen Untertanen waren , famen ber $lufforberung

nic^t nach unb blieben unangefochten. 2>ie beiben <£i frgenannten

nahmen ihre 3uflucht 5" b«t Sedieren, welche gufammen in einein

§aufe ber 5Biebenoorftabt wohnten, baö, wie e§ fcheint, bem

geuer ber Jlanonabe weniger auSgefefct war.

SBogel gibt in . einem ©riefe an feine (Sltern eine ©dn'lbes

rung ihrer Sage waljrenb be§ ©ombarbement§. Um baö £au3

nicht oerlaffen gu muffen, Ratten ftdr) bie SBier mit 2öein, SBrob,

Söürften unb (£rbfen oerfer)en. 3hre Sage roar trofcbem nichts

weniger al§ gefahrlos; benn eine feinbliche Batterie hatte fict)

giemlic^ in tr)rer 9Ul)e poftirt. $)ie ©efchiefjung, meiere mehrere

$age Dauerte, oerbreitete befonberS in ber Sftadjt _pom 11. auf

ben 12. SDcai unheimlichen ©djrecfen burch zahlreiche geuerSs

brünfte , welche in golge baoon aufloberten *. SBierunbgwangig

©tunben fpäter capitultrte SBien, unb bie grangofen befefcten

bie ©tabt. Napoleon nahm feine Ütefibeng in ©chönbrunn, roo

ihn Ooerbecf unb $forr am 20. 3uni auf ber ^arabe fahen

unb nicht ohne Staunen betrachteten. 33efonber§ lefcterer roar

entgücft oon bem „obgleich gang einfachen aber boer) majeftätifchen

benehmen unb ©lief" be3 phofifd) fleinen <£äfarö; er entwarf

einige flüchtige ©figgen oon ihm au$ bem ©ebächtnig, welche

unter OoerbecfS papieren ftdr) befinben.

2Iucr) währeub ber frangöftfehen Occupation ber ©tabt blieb

bie Slfabemie in 3Bien noch längere &tit gefchloffen. 5U§ fie

enblich im SBinter wieber eröffnet warb, aber wegen mancherlei

1 SSefanntlid) bat biefcö 93ombarbement mit feinen 6a)recfen bem

alten franfelnben £at)bn, ber in ber itforftabt ©umpenborf wohnte,

alfo nidjt fef>r entfernt oon bem Quartier ber jungen SJcater, ben

lefeten ©toj? oeriefet 53on ba an natym feine ScbtoSa^e unb §i\u

fättiftfeit unaufbaltfam ju, unb am 81. 2Rai 1809 befchlofe ber flrojje

Xonfünfiler fein h«momcnreichc$ Sieben.
s
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noch ungehobelter ©ct)roierigfciten nur eine befdjränfte 3*h*

©chüler aufzunehmen oermochte, ba tonnte eS faum überragen,

ba§ bie tarnen Ooerbecf, Sßforr unb 93ogel in ber Sifte

übergangen mürben. (SBintergerfi mar mittlerroeile abgereist.)

SBoget berietet IjtoÖD« ben ©einigen in einem ^Briefe oom

13. gebruar 1810:

„SMe 3lfabernte ift jmar feit einiger 3«* roieber geöffnet

roorben, aber auS Langel an £>ol$ (nicht an ©elb, mie ein

^ßrofeffor heftig bemerkte) merben nur äroej Limmer gezeigt,

ein3 für bie 3Mer, eins für bie Silbhauer, fein 9)cobeH fteht

nic^t. 2)a mürben 5lHe, bie bie sperren eines ^lafceS mürbig

fanben, befonberS oorgerufen, morunter oon ben elenbeften

Schmierern maren, meiner greunbe ^ßforr unb Ooerbecf 9ßame

foroie meiner mürbe übergangen, unb nachher gab mau und

beutlich au oerftefjen, ba§ eS baruin gefchehe, meil mir unS nicht

in ihr üftanierjoch fchmiegen roollten unb meil mir (gottlob)

SluSlanber mären. 2öir roollten nicht bie ©peichellecfer machen

;

©utte'r unb ^ottinger, bie als alte (Schüler $(äfee fyatttn,

refignirten nun auch, unb eS roarb befdjloffen, ba§ mir in unferm

Limmer unS roollten ein ÜRobell fjalttn ; mir fanben Salb einen

ungarifchen ©venabier nur ift eS fatal, ba& biefe Ungarn

fo enifefclich tröge finb unb balb fommen, balb ausbleiben.

3luch ift nur breimal in ber 3Öoche Slfabemie, unb biefe Slbenbe

benufcc ich bann bie SBibliothef."

(£ine eigentliche Delegation ber SufaSsSörüber oon ber SIfas

bemte fyat fomit niemals fiattgefunben. 2öoh( aber mar ihre

3folirung nunmehr eine ootlflänbige geroorben, unb fo brängten

bie SBerhältniffe felbfl baju, baS längft ©eplante auszuführen.

Ooerbecf, $forr unb SBogel fajjten nun in ber Xfyat ben <SnU

fchlufe, 2öien im grühling gu oerlaffcn unb ben 2Beg nach

gelobten Sanbe ber $unft einjufchlagen. 3" oem furzen

räum ber paar 9Jconate, melche bis gu ihrer 9lbreife oerfloffen,

festen fie ihr unabhängiges ©onberleben fort, ohne bei ber

SJcehrjahl ber ^rofefforen auf ernftlichen Söiberfpruch zu flogen,
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unb als fte am 33oraBenb ihrer Greife Bei benfelBen ihre 516=

fchiebSBefudje matten, fchieb man in frieblidjer $öflichfeit auSs

einanber. SBogel berichtet:

„©eftern (11. 9flat 1810) IjaBen wir Bei Süger, 3<*uh*v,

(Saucig unb fjifd^cr SlBfd^ieb genommen. Süger war in einem

fo rofenfarBenen £umor, ba§ er uns nicht nur fef)r gnäbig Be*

gegnete, fonbern uns fogar noch in fein Atelier führte, wo

mehrere fertige ©Uber waren. £ampi ift ju feljr Xfytx, unb

Maurer ju pöbelhaft , als bafj mir uns ihnen jum ©efchlufj

nod> einmal Rattert mögen preisgeben. 3)ie UeBrigen waren

«He äu§erft höflich, *>• h- 3eber nach feiner Wxt, boch ohne

etwas oon unferm £uTÜdi\el)tn oon ber Umocrfttät ju ers

mahnen. "
1

(SS fei geftattet, ^ier noch, beS 3ufammenhangS wegen,

einen Vorgang ju erwähnen, welken ©utter im folgenben

3aljre (1811) erlebte, ba berfelBe ben natürlichen 2lntagoniSs

muS, ber jwifdjen ben $rofefforen ber Slfabemie unb ben

<5t. £ufaS:$3rübem Beftanb, noch anfd^aulic^er illuftrirt. 3n

ber Hoffnung, bie üJlittel ju gewinnen, um feinen Jreunben

Balb nac^ 9com folgen ju fönnen, fattt ©utter (ich um ben

erften SßreiS BeworBen, welken bie SKabemie für ein ^tflorifc^eg

©emalbe ju erteilen ^atte; ber ©egenftanb ber Aufgabe war

eine üflebea. SBor ber legten SBoHenbung beS SBilbeS jog er

einige tüchtige ^ünftler ju SRathe, welche üBer 9lnorbnung,

©til unb 3«^n««S f«ncr üJ'ccbea einftimmig loBenb ftdj auSs

fpradjen, unb nur in Sicht* unb ©chattenoertheilung Einiges

ju tabeln fanben, waS er nach Gräften noch oerBefferte. $)ie

Seiter ber 9lfabemie erachteten jebodj (eine ber eingefanbten

Arbeiten beS erften $reifeS würbig, unb ertheilten nur einem

ganj untergeorbneten ßünftler ben jweiten SßreiS.

3n Bitterfter (£nttäufchung eilte ©utter nach ber Slfabemie,

um fein SBilb fofort jurücfjuoerlangen. SDirector 3^uner wollte

* 2eben 8. Bogel*, 1. c ©. 20. 21.
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baS iti$t jugcben unb oerfprac$ iljm, nochmals einen SRatl) ju

oerfammeln , ber iljn bann münblic^ uon ber <$ere$tigfeit beS

Urteils überzeugen fotttc. $)ieS gefc$al> unb ©utter begab fi$

auf erfolgte (Sinlabung (am 2. ©eptember) in gügerS SBoIjs

nung, wo er 3aune*> ßaucig unb SJiaurer oerfammelt fanb.

@r fdjreibt feinen jungen ftreunben in 9iom, ba§ bie $erren

in gügerS Atelier eine $3orbefpred)ung gehalten unb oon bort

einer nadj beut anbern in baS ©efeUfc&aftSjimmer gefdjtid&cn

famen, wo er in$wif$en gewartet hatte. Süger naljm auf

einem gepolfterten ©op^a ^ßla^, mit 3<m»u* ju feiner Einten;

biefem junäd)ft folgte (Saucig, bann ÜJiaurer, unb $ulefct ber

junge Opponent, ber in bem Weinen Greife gerabe Süger gegens

über fa&. <5s ge^t nid^t an, bte lange (Sonoerfation ber Sßros

fefforen über baS ^reiSurtheil naü) ©utterS erregtem ©eridjt

hier wieberjugeben; boch mu& bte ©utmiHigreit, mit ber ftc bem

Jcunfrjünger ihre ÜRotioe auSeinanberfefcten , anerfannt werben,

tiefer bagegen fann in feinem 3ngrimm nicht umhin, über

SJügerS affeftirte Haltung fidj auSjulaffen, ber „wie feine üRagba*

lena baleljnte unb feinen manierirten Sölicf balb Rimmels balb

erbwarts roanbte", fowie über ben ©dhwaU ber Söortc unb

jfamfrphrafen
,

welche auS bem ÜJlunbe ber ^auptperfonen in

biefer feierlichen ©ifcung ausftrömten. 2Jtan ftellte tl)n barüber

jur Sftebe, warum er ben oor jwei 3a^ren gegebenen föath, in

ben ©aöerien ju copiren, nicht befolgt h«be. ©utter erwieberte

auf biefen Einwurf, baß in ben legten $wci 3*h™n (1809—11)

feine öffentliche ©aHerie offen gewefen fei — was Süger nicht

bestreiten fonnte unb, um ben Stoß ju pariren, auf bie $rioats

fammlungen hinwies. 5118 im Verfolg ber $>i8cuffion ©utter

ftdj hetauSnahm, bie Arbeit feines mit bem gweiten SßreiS bes

lohnten Mitbewerbers fritifch ju jergliebern, „ba erblaßte Süger

im 3<>rn unb Qtaucig murrte wie ein ergrimmter SBftr, 3^uner

unb Maurer ftaunten ihn als einen (Srjfefeer an unb bebeeften

nun fein eigenes 93ilb mit ©c$mähworten\ Ü)a8 braute ben

jungen SWann ooüenbs in $armj$, fo bafc er jefrt feiner
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ficht über bie afabemifche ©chulmanier unoerljohlen 9lu§brucf

gab. güger lehnte fich fiumm $urücf, 3™™* unb Maurer

befchutbigten (Butter bcr ^o^fien ©itelfeit. <so roährte bie

jDiöcuffion , im 3öedjfel befdt)n)ichtigenber Sieben unb erhifcter

Ausbrüche, ungefähr fltoei (ötunben. 9113 bie Sßrofefforen fidt)

oon ihren ©ifcen erhoben, rootlte (Butter fiel) entfernen; aber

fte fuhren nod) eine 2öeile fort ihm äujufefcen, um ben »ers

irrten Äunftjünger auf anbere 2Öege gu bringen, ©onberbav

tarn c§ biefein cor, baß bie brei diäter an feinem 53ilbe Segler

in ber SBehanblungSioeife feljen rooHten, meiere ihrer eigenen

anhaften, (Sie famen bann auf ©bewarb oon ©achter ju

fprechen unb bemerften ironifch : Söä^ter habe „in 2Bien einige

jtÖpfe oerioirrt gemalt, bie nun mit Ztyoxit aUe3 get^an $u

haben glauben", (Saucig rühmte fict), ba§ er mit unb für

Pächter fich niete ÜJlü^e gegeben §abe; „allein er fann ^alt

nichts."
1 $)a brach (Butter fein (Btittfchroeigen unb fagte, bag

ü)tn Pächter in feiner ^raftif gmar fein ÜKufter fei, allein

ba§ ©eiftige feiner (£onceptionen fei anerfannt vortrefflich unb

mufterhaft. 3üger concebirte roentgfienS, ja er fyaht „artige

Sbeen"; Saucig aber meinte, foldje 3been f)äbt er unb jeber

anbere aud). Sßorauf Butter ernrieberte: bieg fei oielmchr ba3

SBorjüglichfte ber ßuuft unb eine auSjeidjnenbe feltene 9catur*

gäbe. 2lber fit oerftanben it)n nicht, „bie afabemifdjen ÜJcas

feinen"! „Söahrfcheinltch" — fährt er fort — „ftnb fie oon

unferer SBerbtnbung unterrichtet, boct) nur falfct), unb fudjen

un§ als ©egner auf alle mögliche 2öeife ju ftürjen, roeldjeä

i^nen aber nicht gelingen foH. (Saucig faßte $um (schlug, bafe

ihr nun abgehanbetteS ftunftgefpräch für mich äufjerft wichtig

1 $öäa)ter Innflcgen war toenigfUn* nia)t unbanfbar. ßr faprieb

an einen ^reunb am 31. %uli 1805 au6 2Bien: „2lud) oon $ros

fefjor (Jaucig toüufc^te ich, bajj Sie feine (Sompofttionen fa^en. <$r

ift (iciuifj ein ftünftler, ber fyier niä)t naa) ©erbienfi gefehlt ifh*

Unb er fügt fytnju, bafe <5aucig tbn mit aOer $öfliä)feit unb ftreunb*

fc^aft empfangen b*be. — 21. §aaty a. a. O. <5. 325.
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märe unb lehrreicher als wenn idj mer 3aljre fhibirt hätte;

benn fotd^e Gelegenheiten üBer jhmft aBjuhanbeln famen nnr

äufeerft feiten (man fann barauS fdjliejjen, roaS in ihren &athS*

perfammlungen gefafelt wirb, beren fie boch im 3a^r mehrere

galten) ... 3$ bat fte, meine Wbftdjt unb SJceinung nicht

$u oerfennen, banfte für bie ßunbgaBe ber irrigen unb ging

baoon mit fairem 33lut."
1

SBeim Crmpfang biefeS ^Briefes in 3ftom roaren bie (St. tfufaSs

SBrüber aufs 9leufeerfte aufgebracht gegen bie ^rofefforen. 2ftan

barf jeboct) biefen Ausbrüchen jugenblicher QFntrüfiung nidjt gu

piet ©eroid^t Beilegen. AIS 3>ahre barüBer Eingegangen, ers

rannte OoerBecf in feiner geregten unb eblcn (Sinnesart bie

Segler unb (Schroierigfeiten , bie auf Beiben (Seiten gemattet

r)aBen. (£r freute fldt}
,

bajj er roenigfienS einige ber an ber

Afabemie gebotenen SBortljeile fict) ju Wufcen gemalt IjaBe —
bie üBerrafdjenbe (Sicherheit ber £anb, bie richtige 3C^5

nung, oerbanfte er ofme Steifet feinen SSMener (Stubien —

;

unb al§ biefeS Jhmjttnftitut im 3ar)re 1836 ifm „burc^ eins

müßigen 3un, f" äu i^rem (Shrenmitglieb ernannte, ba mar

eS nicr)t unreinliche (Schmeichelei , fonbern aufrichtige <£mpfins

bung, wenn er an ben Kurator ber Afabemie, gürft 3Rettcr=

nid>, fdjreiBt:

„. . . $)a ich Der SBiener Acabemie meine erfte runfHerifdje

SBilbung oerbanfe, unb ich e$ me oergeffen roerbe, mit welcher

Liberalität bie reichen (Schate bie fte an SBorBilbern enthalt,

roöhrenb ber 3afjre meines bortjgen Aufenthalts, mir gugängs

lieh gemacht roorben, welche unoertilgBare (Sinbrücfe beS (Schönen

unb ©rofcen mein jugenblicheS ©emütr) bort empfangen, fo

fonnte mir nichts eine fo rührenbe (SatiSfaction gewähren als

oon eben biefer Acabemie einen folchen SBeroeiS ber Anerfennung

ju erhalten. — 3$ mar 3U ber 9Biener Acabemie gleichfam in

1 Wart 6utter« ©rief Dom 30. Hugujt unb 3. ©eptember 1811

aus ©ien.
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ftmbe&wr$ftttm& getreten, fie ^atte an mir gleidrfam Alterns

rechte erworben; Re $atte nacfc bem wa§ fie an mir getljan,

Urfadje ju erwarten, ba§ iljre ©emüljungen burd& einigen @rs

folg gefrönt werben, unb wenn fie ftdt) betnnadj in biefen <£rs

Wartungen ni$t gan$ getaufdjt gefunben, unb fie mir foldjeS

laut bejeugt, fo ift bieS für mic§ elterlid&er ©egen, ber ben

tfinbern Käufer Baut, unb beffen ia) midf) mit finbltd&er $)anf*

barfeit rüfjme."
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Zweite ^eriobe.

1810—1812.

O Roma nobilis, orbia et domina
Cunctarum urbium cicellentisaima,

Koaeo martyrnm aangulne rubea,

Albis et virginum Ullis Candida:

Salutem dicimua tibi per omnia,

Te benedicimna, aalve per saecula.

(«Itc« ^Ugerlieb, öon 8. @. Webuljr in

einer toaticanifäen fcanbfd)rift aufgefunben.

$eutfd) bei 3. $. 6<btoffer, bie »irdjc

in tyten Biebern. L 14a)

4. ttadj Horn.

(1810.)

$t>er0erä$ Ar0eUen in 2$len. $ffarthti. jtofraif JSuef. Per

?Srief an £e0ner. Steife naa) statten , 15. $ral. SWgerfafrt

naa) £r0tno. 20. ^nni ^nftnnff in Stow, $tffa gutta, £od),

^orwafbfen, .Sdjirft. <£en0orb, ^ofomBo. 3<e0crflebruna.

uaa) £f. 3ßb*ro.

|Uir ftnb in bcr Storftellung von OoerfcecfS ©egieljungen

jur Afabemie Bei bcr ^eriobe angelangt, roo er unb feine ®e*

noffen im ^Begriffe ftanben, SBien gu cerlaffen. @^e wir iebod)

biefe Settgrenfte überfdjreiten
,

erfc^eint eS angezeigt, eine fuqe

SRücff^au gu galten unb ber Arbeiten unb SBefääftigungcn gu

gebenfen, welche ju feinem fünftigen 2eben in SRom als 83or*

fpiel bienten.

©djon im jmeiten 3aljre feines Söicner Aufenthalts Ijatte

Ooer&ecf, im Söiberfprud) mit ben afabemiföen Autoritäten,

angefangen eigene <£ompofittonen $u entwerfen unb in Ocl au
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malen, ©in ©efüljl bcr Siebe unb $)an?barfeit trieb t$n an,

feinen Altern feine Arbeiten oorgulegen, roa§ bis auf wenige

5lu§nalmten regelmäßig gefc^a^. 3u lefeteren gehören einige

3eid^nungen unb eine SRabirung, rottet er an feinen alten

Seljrer einfdjicfte; unb 2fteifter ^ßerour, ber in granffurt fid)

eine neue Stellung gefRaffen, anevfannte eljrlidf) bie gorts

föritte, meiere ber junge 9Ifabemifer barin an ben £ag legte.

(5. Januar 1809.)

3m Spätfjerbft 1806 fanbte er burdj feinen älteften SBruber

eine 3 e^nun9 tyivn, Betitelt „ber fleine ©djläfer". 3m grüljs

jaljr 1808 mar e§ bie „Teilung be§ erBlinbeten $obia§", meldte

als ©fi$$e in bie §etmatf) toanberte unb, im Sofjnsimmer aufs

gelängt, be3 3Sater§ „inniges (gefallen" errang. 35on tieffter

33erounberung erfüllt für ben Sftaler SRafacI roegen ber fjeiligen

Unfdjulb, ber erfjaoenen üfttlbe, bie au$ feinen ©ilbern fo un*

mittelbar $um ^er^en fpridjt, r)nttc grife bem jungen £obia§

$lef)nlidjfeit mit feinem großen 33orbilb oeriiefjen. (S§ fdjeint

aber audj jroifcfjen biefem unb ifjm felbft ein geroiffer SBers

roanbtfcfjaft^ug bemerkt roorben ^u fein. 3" Wom Ijaben ifm

feine greunbe nadfnnalS r)tnftcr)tttc^ be$ SluSbrucfS oft mit ben

frühen Vortraten 9tafael§ oerglicfien, mafjrenb bie gleia^jeitigen

Söriefe au3 ber §eimatlj befagen, baß £obia§ bem grifc äfmlidj

felje. 9tur bie gigur ber alten SJtutter 9lnna ftörte ein roenig

ba3 fritifdje 2luge be§ Senator? Ooerbecf, roeil $u feljr
—

„§ollänberin". 3nt nämlichen 3«!jre mar grifc roieber mit

einer (Sompofition au§ bem neuen £ejtament befdjäftigt: bie

3ünger auf bem SBege nadf> (£mmau§. 3"9^t^ erhielt er

eine SBeftellung ju einigen fleinen 93ibel;3tfuftrationen ; ein 9lufs

trag, ber jeboef) roieber rückgängig mürbe.

iftad) ber oon $forr ermähnten ßompofttion „3afon" bes

gann er bie „Qrrroecfung be§ Sa^aruS", fein erfte« be*

beutenbeS ©emälbe, oon i§m felbft fein (Sr jtgebomer genannt.

(53 mar in $Bal>ri)eit ein ©tücf feines eigenen Sebent, inbem

er $ter, oon bem 3öeo,e ber formalen Routine abroeidfienb , ber
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CfingeBung feines ©eniu§ folgte. Unb feine ©eele mar, wie

er im fpätern Tagebuch bemerft, unter biefer 5lrBeit non

„feiigen jtunftgefüljlen erfüllt'
4

. $>a§ 93ilb langte, non einigen

9lftjeidjnungen begleitet, im üftai 1809 in Sübecf an unb über?

traf bie (Erwartungen, welche man non bem Jhmftjünger gehegt.

3ftan mar erftaunt über bie ruhige £ohett unb fablichte ©rajie,

meiere nicht allein gleiß, fonbern auch reines unb inniges ®e*

fühl Befunbeten. @§ ftettt ben Moment bar, wie Sajaru§ burdj

ba§ Sftachtwort ber göttlichen Siebe eben bem Ort ber 33er*

roefung entrüeft worben. $)er £err befahl ihm herau^ufommen,

unb bie noch halb [c^lafbefangene ©eftalt fteljt aufrecht in bem

fchmalen offenen ©raBe. 2ftartha unb Ovaria betrachten ooH

greube unb ohne 3ci<hen °°n Verwirrung ben 3lft ber ©nabe.

3>(jre greunbinnen unb bie jünger teilen ihr ^eiti^e^ @:nt;

gücfen; $wei ?|3t)artföcr bagegen fielen im begriff, ba§ uns

ner$eil)licf)e Vergeben be§ 2ebenfpenber§ ben §oljenprieftem $u

benunciren.

„2Bir feljen un§ noch immer nicht fatt baran" , fdjretbt

(Senator Ooerbecf am 20. Quni 1809 bem Sohne, nachbem

er feine Söefriebtgung über bie 9lnfunft be3 SBilbeS auSgebrücft,

„unb wer e§ Bei un§ ficr)t
f geht preifenb baoon weg. ^nfonber*

hett bie liebe ©djweftergruppe, rote fo füg unb jart! $)ie r>ers

fcfn'ebencirtige ^r)ettnat)me ber Umftehenben burd)au§ gut unb

richtig motioirt; jebeS ber ©eftchter feelenoofl. lieber ©rup;

pirung, 2lnorbnung unb gaftur mochte ich e»,en ÄünfHer hören,

£ifchbein j. 33. £in unb roieber mochte ich etroa§ mein* 3Bärme

geroünfcht h ftBen, etwas weniger (Srnfr be3 Kolorits, etwa§

roeniger nächtlichen £on, etroaä mehr £>eroorqueHen ber giguren

;

wa§ aber bie Slnfprüche an einen, ber fid) noch nicht für 9ftetfrer

giBt, ohne 3roeifel üBerfchreitet. 3$ mufe £>ir Irlich ©lücf

roünfchen ju einem fo frönen ^robuft, unb noch mehr ju ber

$raft, bie Dergleichen s$vobufte liefert, $ann bieä ber 19jährige

Jüngling, fo wollen wir nicht forgen für ben üttann oon 30

ober 40. $u gefjjt bie 33ahn beö 9iuhme§ mit ftcherem ftarfen
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(Schritt. «Schone deiner, mein Srifc! benn fotd^e SMnge macht

man nic^t ot)ne heftige Wnftrengung." — Unb im folgenben

SRooember fS^rt er fort: „SBon deinem SojoruS mocht' ich

immer wieber anfangen ju reben, fo fe^r hat er mein unb unfer

3lüer #erj gewonnen. 2Bei§t $)u, was SEBilh. Stif d^Beirt

fagte, ber vor wenig ^Bochen r)ier mar, unb ihn Betrachtete?

,3)a3 hat er nicht gemacht*
, fagte er furgroeg, ,ba§ ift £opie

oon einem italtenifc^en üfteifter*. Unb roie man ilm hierauf

beS ©egentheilS »erficherte: ,3<h fonnte nicht glauben, bafj ein

Jüngling oon 19 Sauren fä)on fo roa§ ©ebachteS liefern fönne.
4

— 3)te3 fiel in meiner Slbtoefenhett oor; id^ mar gerabe auf

einer üttiffion in Hamburg. 3$ fdjrieB nach meiner 3w^ö^5

fünft an £ifct}bein *, unb bat Um fic^ über feine Meinung oon

bem ©tüdfc oböiger aussprechen: aber (Schreiben ift nun ein?

mal beS guten £. <Sad)e nidt}t; idt) bin nod) ot)ne 9lntroort."

Obgleich Ooerbecf in fpäteren 3<tf)ren bie ^a^igteit eines

guten Porträtmalers fich abjufpreapen pflegte, fo übte er boct)

^u £t\ttn unb nicht ofme Neigung biefeS gact). Wach einem

. ©riefe SöintergerftS ju fernliegen, malte er mit befonberem $er=

gnügen baS Vortrat einer <Schroefter £ottingerS (October 1809).

3m Jrühjahr 1810 fanbte er ben Altern fein eigenes SBilbnifj,

toaS gro§e %xt\ibt oerurfadjte. $>ie ÜRutter oerfic^erte, baß er

i^r in ber Söelt fein angenehmeres ©efdjenF hätte machen tonnen.

%üt fanben eS ähnlich unb fdt)ön gemalt, nur „ju ernft" im

2luSbruct für einen 21 jährigen 3üugling. $)ie Religion, meinte

* ($3 ift tooty ber oon o. Gilten tnttgct^ctlte «rief oom 14. 9co-

oember 1809. Senator Ooerbecf banft bem Sftaler Sifchbein für ba«

„grofje 2ob" , ba« biefer über [einen ^rtfe unb beffert im September

1808 entftanbenen 2a$aru« auegefprochen. „(Jin motioitteS Urtheü

oon einem 2JieijUr tote Sie ift ba« ©ichtigfte. toaö er ftd) roünfchen

fann, ba er mit ben ©iener ^rofefjoren nicht« tljun hat unb ba*

her (mit einigen jungen ftreunben bie felber noch Mit Urtheil faben)

ganj für fich allein lebt." üfchbein« fieben unb ^rieftoedjffel.

fieipjig 1872. 6. 173—174.
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bte ÜRuttcr mit SBcjitcj auf bie im 23tlbe angebrachte 93iBel,

foQte ja ntd^t trübfinnige 3Renf$tn bilben, Tie forbere und riefe

me$r jur £eiterfett unb Sreube auf, unb wenn unfer 2öefen

oon biefem feiigen ©efüljl burd&brungen fei, bann tljeilc eS ficb

auch bem ©liefe mit. SDieS war ber erfte (Sinbritcf; als aber

baS SBitb über tyr au ber SÖanb, neben bem flehten Senfter,

baS einft ber SieBlingSftfc ber $inber gemefen, in feinem regten

Sickte hing, ba gewann eS einen fveunblidjeren SluSbrucf unb

Bereitete ber 9ftutter in ben Etagen ihrer langwahrenben ©im

famfeit mannen fliöen £rojt : K$ein 93ilb hängt mir Beftanbig

oor klugen, unb es feheint mir, als woflteft $)u mir S3e;

ruhtgung auS ber SBiBel jurufen, unb idt) nehme eS auch bafür."

(14. Slpril 1810.)

5ür feine ©chwefter, grau Seithoff, malte er, jutn 2IuS*

bru(f feiner X^ei(na^me an bem SBerluft t^reS (Srftgebornen,

ein Keines Oelbilb, ben (5ngel barftellenb, welker Qofeph im

Traume erfcheint unb ihm gebietet, baS ßinb unb feine ÜRutter

nach 2legupten ju führen.

$)ie gv5§tc <£ompofition , bie er in SBien Begonnen, fteHt

ben ,,(5injug beS £eilanbe§ in 3erufalem" bar. <£s

mar feine 9lbfict)t, in bem ben £eilanb umwogenben ©efolge

bte Söilbniffe feiner ©Item unb ©efchwifter an$ubringen, wo$u

er fic§ bie @rlaubni§ berfelben eigens erholte. $forr unb bie

anberen ©enoffen waren ebenfalls ber (Schaar ber jünger Beb

gefeilt. Qie mancherlei UnterBreehungen wä^renb beS fram

$öftfdjen Kriege? unb ber Cccupatton, oerbunben mit ber $ranfs

heit non $forr unb <£gger, ftörten ben Sortgang eines SCBerfeS,

welkes er ben ^vofefforen niemals unterbreitete. <oo war bie

2lnorbnung beS ganzen SöilbeS nur angebeutet unb bie Unters

malung einiger ©nippen Begonnen, als er bie SReife nach 9ftom

antrat; unb f)\tx Blieb bann bie Arbeit mehrere 3a^re um
noUenbet liegen.

Söahcenb feines SBiener SebenS eignete ftrife ftd) 9JcancheS

an, was ihm auch aBgefe^en oon feinen afabemifdjen ©tubien
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oon SRufcen war. @r lernte auch im kleinen fid^ bemeifhrn.

$)urch baS ©eifpiel unb bie (Ermahnungen ber oerjtanbigert

üflutter gewöhnte er ftd^ an SMnge, bie ihm nicht won SRatur

gegeben maren. ©eine na^täfRge ^)anbfchrift , beren äugen?

angreifenbe gorm ben (Eltern roieberholte Älagen erpregte unb

gumal ber Butter beföroerli* fiel, bilbete fi<h allmählich gu

ber Haren, fronen ^arafterfc^rift um, welche ilm als 9ftann

fenngeidjnet , unb in ihrer ©auberfeit bis in'S Hilter it)m oers

blieb. 2)er Butter gu ©efaÖen gewöhnte er ftdt) auch au eine

regelmäßige Buchführung in feinen (Sinnahmen unb Ausgaben,

unb ben mütterlichen Mahnungen ift eS überhaupt gugufchreiben,

ba§ er oon ber „fünftlerifdjen Unorbnung" abfam, meiere feiner

iugenblidjen Sßhflntofie anfangs als unentbehrlich erf$ienen; er

lernte in feinem ©tubio bie (äubcrlichiie Orbnung einzuhalten,

eine OrbnungSliebe , bie fidj Bis auf bie $ufc:2appen erftretfte.

(§8 erübrigt noch, oon einigen 93orfommniffen gu reben,

welche Ooerbecf baS lefcte SBiener 3at)r benfroürbig machten.

2ÜS am 13. SDtai 1809 bie grangofen in Söien etnrücften, warb

er burch ben Söefuch feines ©dmlfreunbeS ©uftao Martini aus

Sübecf überrafcht, eines jungen (tattlichen ÜRanneS, ber bei ber

franjöjifchen 2lrmee al§ gelbargt biente, unb bem „baS ©olbaten;

leben nur fröftige 2Jcännltchfeit , aber feine föohheit gegeben

hatte."
1

«Seit ihrer Trennung waren fich Betbe gut unb treu

geblieben unb baS 3ßieberfer)en führte fie «"n "och enger gu:

fammen. 9lcf)t £age barnach fanb bie ©djlacht oon SlSpern

ftatt, in melier nach gweitägigem blutigem Kampfe ber (Srgs

hergog ßaxl ben bis bahüt unübevwinblichen Eroberer auf's

£>aupt fchlug unb gum ütücfgug nach SoBnu gwang. SRarttni,

welcher unoerfefjrt entfommen, eilte nach Söien gurücf unb ers

gählte ben greunben in OoerBecfS 93ehau[ung oon ben fdjrecfc

liehen ©cenen, bereu Beuge er gewefen. 2)te ©chilberungen

ergriffen namentlich bie erregte (SinBilbungSfraft beS oon ÄriegS;

* Söorte qjforr*.
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Bitbern erfüllten Sßforr. £)er Junge äftater Brannte cor Segierbe,

ben ßampf unb ©turnt menfdjttd&er fieibenfdjaft, bie <S<hrecfen§f

fcenen be§ StobcS auf einem ©chladfjtfelbe $u fehen unb fo als

jtünftter „auf eine (Stufe ju gelangen, nach ber er fonft Saljre

lang oergeBlich jtreBen fönnte". <5r Bat ÜRartini, ihn Bei ber

nadfjften Slftion mitzunehmen, unb machte ftch art^etfe^tg it)m

bie 3nftrumente nachzutragen. IDer junge gelbargt willigte ein.

$)te Beiben feinblidjen Armeen ftanben auf bem regten unb

Unten Ufer ber $)onau einanber gegenüBer, Beiberfeitig 23er=

ftärfungen $erangieljenb jur legten (Sntfcheibung. Sßforr wartete

Stag für Sag auf ben 9lugenBlicI, ba ihn Martini aBljolen

würbe, unb wagte, um nur ja ben äftoment nidt)t zu »erfäumen,

mehrere Söochen hinburch nicht au§ bem §auS^u gehen. 3)ie

Ungebulb, bie Befiönbige (Spannung Brachte ihn „auf's ^eufjerjte",

unb al§ enblich bie milttarifche 5lftion Begann, ÜJlartini aBer

wiber Erwarten ft<h aufjer ©tanbc fat), ihn mitzunehmen, ba

oerlor er alle gaffung; feine leibenfdfjaftlidje Aufregung (keifte

an Verzweiflung, unb alle Bemühungen OuerBecfS unb ber

anberen greunbe, ben <$nttäuf$ten zu Beruhigen, waren per;

geBltd). 5lm 5. unb 6. 3uli fam e§ gur (Schlacht Bei Söagram,

in welker Napoleon nach einem Bezweifelten Kampfe bie CBer=

hanb Behielt; unb Sßforr fanb eine melancholifche ©enugthuung

barin, ben SBerwunbeten
,

welche r>on bem nat)en (Schlachtfelbe

^ereingeBrad^t würben, nachzugehen. 9ll§ Balb barauf ber

2Baffenf!iHftanb eintrat, fonnte er wenigjtenS einen 9lu§flug

auf ba§ ©chladfjtfelb unternehmen, aBer lange noch vermochte

er ben <Sdfmterz ber Bitterften ©nttaufchung nicht zu nerwinben,

unb al§ e§ enblich bem au§ bem gelbe jurüeffehrenben greunbe

gelang ihn $u nerföhnen, ba warf ihn ein tnphöfeS gieBer auf

ba§ $ranfenlager , uon bem er fldf) erfl nach Monaten erholte.

3n biefer 3«tt & Ouerbecf, ber ben ßranfen unb ©es

nefenben mit £ingeBung pflegte.

2ttartini blieb ben fotgenben SBinter (1809—10) hinburch,

mit ber Pflege ber SSerwunbeten Befchäftigt, in SBien, unb unter?
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hielt mit ben jungen üMern bic ^eralid^ftett ^Beziehungen —
„fcljöne Stunben, unoergeßliche 9lBenbe,

Ä
tote er am £age oor

feiner SIBreife in OoerBecfS SllBum fdjrieB. 3m grühiahr &e5

rief tljn eine Orbre nach SBerbun, oon wo er mit feinem SRegts

ment ben 2Rarfch nach Spanien antreten foffte. Sßach einem

ernften SIBfchiebSfchmauS fagte er ben treuen äß&iener ©enoffen

unb bem #ofpttal, in meinem er praTticirt h«tte, SeBewoljl unb

oerlieg am 24. üttära 1810 bie ihm fo UeB geworbene Äaifer*

ftabt, mit männlicher SRefignation fleh in bem ©ebanFen faffenb,

ba& er fein SeBen „bem SMenfte ber leibenben 3Rcnf<Weit ges

weiht, BefonberS aBer bem SDienfte ber unglücflichen , Braoen

Krieger, bie auf bem gelbe ber @h" eine SBeute ihres

SftutheS werben" *. fjrife OoerBecf fanbte SDlartim'S Altern baS

Porträt it)re8 Sohnes unb machte biefe bamit MunBefdt)reiBlich

glücfltch".

(Sin anberer, noch einflußreicherer greunb mar ihm mit

Söac^ter aus ©ien gerieben, tfönig gfrtcbrtct) oon SÖBürttem*

Berg §atte bem l)°djBegaBten ganbeSfinbe baS 9lmt eines 3ns

fpectorS ber neu angelegten föipferfiichsSammlung übertragen,

unb Söächter fabelte in golge beffen nach Stuttgart über. SRad)

bem Sffiegjuge biefeS ausgezeichneten 9ttanne3, beffen £aupfe

oerbienft als ßünftler in ber ©aBe Befianb, Rubere mit ebler

SBegeifterung ju erfüllen, fanben bie SufaSBrüber in bem $ofs

rath 3>ohamte§ ©üel, bem (Srjieher beS ©rafen SDftorifc oon

SBrown, einen ©önner, ber bie (Stelle eines freunblichen 93es

ratherS Bei ihnen in oerftänbiger Seife oertrrft. (Sr mar ein

(Schweiger, aus Stein a. 9ßh- gebürtig (1761—1830), ^arte

furjc 3eit als $)iaconuS einer reformirten ©emeiube in ber

1 S3on £our« au« fchreibt et an Oöerbecf: „SBie gern hätte ich

Seinen trefflichen Söater in tyaxti gefprodjen — er hätte feilen &on

mir hören wie 5Du bift, benn e8 ifi nicht möglich, bafj er e« ganz

genau weij? — getoijj e« tt)5re ihm lieb gewefen." (27. ©eptember

1810.)
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©df>n>ei$ genrirft, ober nach bcm £obc feiner $rau biefen Soften

aufgegeben unb nach mehrjähriger 3:^ättgfett in Düringen als

©othatfdjer £ofrath in Sötcn ftdj niebergelaffen. $)urd) 2. SBogel,

feinen £anbSmann, fam ber flcine $reiS ber g^unbe bort in

engere ©erührung mit biefem oielfeitig gebilbeten unb ebels

gefttteten 2Ranne, melier ©erab^eit unb SBcfonnen^eit mit einer

fo KebeooHen Sßatur oerbanb, baß alle, bie ihn fennen lernten,

ihm unBebingt vertrauten. Ohne Äünftler ju fein, Befaß er

©efehmaef unb feines 93erjtänbniß. £ofrath Söüel ^egte bie

Abflaut, ©oerbeef unb beffen ©efahrten auf ber föeife nach

Statten gu Begleiten, mürbe aBer miber ©rmarten, jum großen

SBebauern ber Jungen ßünftler, in ffiien feftgehalten. 3)och

unterhielt er noch jahrelang einen Brieflichen $3erfe$r mit ben

marteren, ihm treugeflnnten greunben.

3n ben legten 2öo<hen ihres Aufenthalts mar SGßien oon

bem ©eräuf^e außerorbentlicher geftlichfeiten erfüllt. ©a>n
ju Anfang beS Monats geBruar hatte bie Liener baS ©erficht

überrafdjt, baß ihr tfaifer feine ültefte Tochter bem franjöfifchen

Eroberer jur <Slje »erfprochen %af>t; ben SJconat barouf folgte

bie feierliche ©rautroerbung burch ben Sföarfchall Servier,

Napoleons Vertrauten, unb am 2. April 1810 fanb unter großer

geierltchfeit bie ^rocurasSBermählung flott. SDie tfaiferftabt

fehlen in ein Seenlanb oerroanbelt, eine Illumination folgte ber

anbem, mit 933Een, £oncerten, SBanfetten ohne (5nbe. 2öaS

Ooerbect baoon fah, genoß er in ber ©efeUfchaft ber £ottinger;

benn btefer frohe (£irfel junger Seute war eS, ber bis in bie

lefcte €>tunbe nicht aufhörte ihm in bem S)rong ber (Sorgen

unb unruhootten Söechfelfälle SCroft unb (Erholung gu geroäfjren.

2öie SBogel berichtet unb OoerbecfS Stagebuch betätigt, oer*

Brachten fte fogar bie lefete Waty oor ihrem Abaug aus Sien

allefammt im £ottinger'fchen £aufe.

$)ie Sage (Suropa'S ließ nunmehr eine Steife nach Italien

ausführbar erfcheinen; unb grifc traf jefct allen ©rnfteS bie

Vorbereitungen ju bem großen Unternehmen. Am £age oon
6*
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SIftartinrs Greife, wenige Söodjen oor fetner eigenen, f^rteB er

nod) einen ©rief, ber fich wie ein föechenfchaftsbericht über

fein Söiener Seben liest; ein Oiücfbltcf, in bem er, einem

2?reunbe gegenüber
, gleichfam ben Ertrag feines bisherigen

$unftfhibiumS $ufammenfajjt. Er ^atte t)on feiner üttutter ge-

hört, ba§ fein ebler Ijannor-erfdjer ©önner Sluguft Äeflner

burdj fein langes ©Zweigen ein wenig gefränft fei. 5ln biefen

ifl ber folgenbe merfmürbige Brief 1
gerietet:

„Söien, om 24. üRerj 1810.

Sieber ©err ßeftner!

Unmöglich fann iä) Söien nerioffen, ohne 3§nen guoor noch

ein Beidjen beS fiebenS unb meiner fortbauernb freunbfchaftUchen

Erinnerung an ©te $u geben. 3roar barf ich e^ faum noch

wagen, 3hnen un*er bit fingen ju treten, benn ich 9cftchc,

mein Betragen gegen ©ie unoerantwortlich unb nicht &u oer?

Rethen ift, wenn man eS ftrenge beurtheilen will; allein ba ich

3hrcn Eharafter f^une, ber ebenfo weit non ber Strenge tnU

fernt ift als ber £immel oon ber Erbe, fo bin ich über=

jeugt, ©ie werben beim erjten Slnblicf biefeS SBlatteS fdjon

allen Unwillen gegen mich fahren laffen, unb ben Reuigen,

wenn (sie feine alten 3üge wieber ernennen, auch mit Stytx

ehemaligen ^reunbfehaft aufnehmen. Sebhaft tritt, inbem ich

biefeS fchreibe, bie fchöne 3«* wieber oor meine ©eele, ba ich

©te in Sübed fernten lernte, ba ich 9*gen Suerft meine

©efühle über bie tfunft fchüchtem gu äußern wagte, ba ©te

mir juerft, wenn wir beS SlbenbS im afleber'fchen ©arten im

Saubgang auf unb abgingen, wenn ©ie fich'S noch erinnern,

rate ein Engel »om Gimmel, Söorte ber ©eligfeit fprachen,

über Malerei unb SDichtfunft; SDinge, bie ich **#n auS

1 (Sine Slbfchrift biefeö Briefes würbe Don ifefmerä <5ä)toefUr

unter bem 16. 2Rai 1862 an ben bejahrten Ouer&edf in 9&om ge-

fanbt, „mit beftem ©rufe oon Gharlotte Äeflner*.

Digitized by Google



1810. 125

feines 2Renfdjen SRunbe gehört §a\tt, unb in benen ich boc§

fo gan$ mein eigenes Jperg mieberfanb.

Söirflich macht 3§re SBefanntfc^aft eine Bebeutenbe <£pod)e

in meinem SeBen; fo fur$ auch ber Umgang mit 3hn*n w™,

fo oorüBerrafchenb auch ber tyunmlifd&e ©emtfc felBer mar, fo

lieg er bod) Qrtnbrücfe jurücf, bie unauSlöfdjbar maren, unb

hatte auf mich als Äünfller unb mithin auch als SKenfch, ben

Bebeutenbften (Stnfluß. OB ich gleich in einer gamtlie aufge*

machfcn mar, in ber ich nur Siebe unb greunbfdmft gefunben

hatte, unb überhaupt unter lauter äRenfdjen lebte , bie nicht

unempfänglich für baS ©chönc mie für baS ©ute maren, fo

^atte boc$ meinem Jper$en immer noch *troa§ wichtiges gemangelt

— bie mahre tfunft, bie ich »« &iBecf oergeBenS gefudjt hotte.

2ldj unb ich war fo ooll baoon, meine gange Sßhöntafk mar

ausgefüllt mit ÜRabonnen unb ©hrifhiSBilbern, t<h trug fte mit

mir h**um unb h^gte unb pflegte fte, aBer eS mar nirgenbS

Söteberflang. 3Jtein »ortrefflicher SBater, bem es gemifj nicht

an mahrem tfunftfutn mangelt, mar mit ©taatSgefdjäften über?

häuft, hötte alfo nicht Seit unb ÜRu&e, ein @e(tänbniß aus mir

herauS^ulocfen , unb mich ^ie(t bie Ehrfurcht, bie ich ihm
als meinem SSatcr hatte, gu fchr oon ihm entfernt, als bog ich

eS gemagt hätte, in einer gelegenen ©tunbe ihn ju meinem

^erjenS^ertrauteu ju machen, £err Sßerour, mein Sehrer, mar

mir roieber nicht ber üflenfeh baju, unb ich ^atte nie an ihm

ein ähnliches ©efüljl mahrgenommen; feine $unft mar SReng«

fifcheS ©njtem; ich nutete ihn als meinen fieljrer, unb glaubte

felBft, bafj ich mich BejtreBen müffe, bie Jhtnft oon feiner <5ette

anjufehen, unb BlieB alfo auch Bei ihm oerfchloffen. Unter

meinen 3ugenbfreunben mar fetner, ber mit mir bie Neigung

3ur ßunft gemein gehabt hätte; bodt) ich erfenne in allem bem

bie £anb ber SSorfehung. SBte mächtig mar nun ber (Sinbrucf,

ben eS auf mich machte, ba ©ie famen, unb ich Bei 3hnen

baS fanb, monadj ich fo fange mich gefeint hatte! <5dt)on baS

Sfteue, Umgang $u hßBen mit einem äftanne 3hrcS Hilters, unb
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auf bem 5u§c! £>ann ber Sn^alt unferer ©efpräd&e, ferner

ber 3<*uber 3§«* SDtuftfl
1 — tfurj ber ÜReber^e ©orten

war für midj ein SßarabieS.

Um fo unerflarlidjjer mu§ eS %$ntn fein, baf? icf) ni$t audjj

von Ijier aus burdfj 33riefwerfet mtdO mit Sutten in näherer

SBerbinbung ju erhalten fud&te, ba idj bodfj oon 3ftnen °*e

laubnifc baju §atte! $t6er erfparen (Sie mir eS, S^nen aus*

füljrlic$ $u fd&ilbern, wie bie erften 3a§re meines #ierfetnS

oerftrid&en , wie i$ unter 9ttenf($en, bie id& meber adfjten nodfj

lieben fonnte, in bumpfer ^Betäubung fortoegetirte, roaS id> für

ein 9Wtag3menfc§ warb auf biefer ©d(jul:5§nli<$en 2lcabemie,

rote jebeS eblere ©efü^l, icber beffere ©ebanfe unterbrüdft unb

jurücfgefd&eud&t mürbe, unb wie idj nalje baran mar, für £unft

unb üttenfdtöeit verloren &u ge^en, menu ntc^t gu rechter j&tit

fid) nodj ein JJreunb, ein ebler ÜRenfcf) gefunben Ijätte, ber ben

legten erfterbenben fjunfen mieber anfaßte unb na$ unb nad)

mtdj mieber ju mir felbft jurücfführte, ©iefer @ble, ber mir

jefet feine innigfte greunbfd&aft fdfjenft, ift ein junger tfünftler

meines Hilters, $f orr aus granffurt am ÜMn. $a& i$ 3*men

biefen meinen greunb fdjilbern fönnte mie er ift, baß idfj Sfyntn

befd&reifcen fönnte, roaS mir bie Jftmft burdfc feinen Umgang

geworben ift, unb ba§ (Sie bie ©ettüffe mit uns teilen tonnten,

bie fle unS gewährt Ijat! ©ein 3<*rtgefü|l mad&te alles ba§,

roaS id& bamalS in SüBedP angefangen $atte ju fennen, non

neuem in mir rege, unb ber längere Umgang Bilbete eS nadj

unb nadjj aus unb Befeftigte eS. 9Bir fonberten unS oon allen

anbern ab unb lebten nur uns unb ber £unfi ; gegen alle anbem

1 $eibelberg, 30. ftooember 1811, berietet Greuaer an

©örreö : „Hrnim traf nod) einen jungen Äeftner tyer, aus £annooer,

einen ©o$n bet <55öt$efä>n Sötte , einen lieben 2Henföen, ber mit

einer Waä}tigaafe$le, mit luftigem Wuu), mit einer ©uitarre unb

mancherlei Äupfctftid^en oon Neapel unb SRarfeitte fam unb ftc^

einige SRonate bei un« auffielt." 3ofeplj o. ©örre*' ©efammelte

©tiefe, tyeraueg. oon Btnber, IL 257.
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waren mir nerfcf)toffen , nur wir Beibc waren <5inS. — Unfere

33ilber fingen wir immer gufammen an, unb fud&ten fic ju

gleicher 3eit $u ooHenben. Sßforr liebte baS Mittelalter unb

malte ©efd|jic$ten barauS, tmd) 50g bie 23iBel BefonberS an, unb

i<$ wählte barauS meine ©egenftänbe. <5o lebten mir eine ges

räume 3«* in unferer äurücfge^ogen^eit, Bis mir einen dritten

fanben, einen <S$waBen, Ramend iföintergerft, ber fidfj ganj

mit uns »erjtanb unb fia) an uns anfd&lofj. 3)a& (Sie biefen

©rofjmüdjtigen lennten! <5tn beutfdfjer 2Rid&el SIngelo, wenn

i&m baS ©lüdf güntfig ift
1
. <£r malte aud& aus ber SBiBel,

aber aus bem alten £eftament, entweber aus ber $atriara;en?

ober aus ber SßropBetensS«* . . . 9tad) einiger 3«* fanben ftc§

no<$ brei mürbige greunbe ju uns, ©utter, ein Ijiefiger, ber

ebenfalls bie 93iBel gu feinem gad^e ermaßt fyat, unb £>otringer

unb SBogel, $wet ©d^weijer, non benen ber erfte bie ©onoer«

fationSmalerei unb ber anbere bie <5c§n>ei$ergefdjidjte beS SDttttek

alters bisher ftubirt Ijat. Üftit biefen fünf 5luSerwfir)lten r)abe

idj nun baS lefete 3a$r in bem gartejten SBcrIjältniffe gelebt;

mir Ijaben gegenfeitig uns bie ©runbfafce ber ßunft IjeHe gu

mad&en unb uns barin $u Befeftigen gefugt. SBct ber grögten

(Sinigleit aBer, bie unter uns über bie ©runbBegriffe ber $unft

Ijerrfajt, geljt boc§ jeber feinen eigenen 2Beg. —
ÜRit breien berfelben, Sßforr, ©ottinger unb SBogel, Bin id&

im ©egriff bieS grüljja^r naa) Italien ju reifen. <£in £immel

tljut fidjj mir Bei biefem ©ebanfen auf. 9IuS SüBedf fajreiBt

man mir, ba§ ©ie er|t aus Italien gurütfgefommen ftnb; wie

fc^merit eS mid&, baß mein Sßunfa) ©ie einmal bort ju treffen,

nun mo§l nid^t meljr realijtrt werben fannl ©aBen <B\t etwa

wirfttdj, wie <öie mir Bei meiner 2)urdfn*eife bura) ©annooev

* 3u biefer ©teile bewerft Süfcoto in ber »Beitfd&rift für bübenbe

Äunft", wo btefelbe im Satyrgang 1871 6. 223 angezogen toirb, in

ber SRote: wSDte ©ibliot&ef ber Sötener Stfabemie befifct oon tym $wei

©IStter, oon benen befonber« eine fteberjeia)nung ,ju tflopfwcf« 9Jieffta$S

aus ber ©ammtung <5nbri$, ba« Urteil Ooetbecf« ooUauf betätigt."
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ben ©ebanfen äußerten, bic Äunft ber SurtSprubenj oorgejogen

unb benSttufen ge^ulbigt? O ba§ id& eS glauben bürftc; tme

foUtc es mtd& um ©ie forooljl als um bie ßunjt freuen! —
9tun ©te IjaBen alfo Stalten gefeljen! IjaBen ben gemeinten

SBoben Betreten, IjaBen bie §eiligtljümer ber $un|t ©on Tinges

ftd^t ju Slngeftdjjt gefeljen, unb IjaBen ftd[j uoU getrunfen au§

biefen unerfd&öpflid&en Quellen beS ©enuffeS! 2ldjj aud& idjj

werbe halb ineinen $>urft füllen unb an ber £>anb eines SBufen*

freunbeS baS Ijeiltge Sanb burajpilgern fönnen ! ^Begleiten ©ie

uns mit 3§ren ©ebanfen bafn'n, unb genießen ©ie fo nodfj

einmal alles, roaS ftcJj nur #errlid|jeS unb ©roßeS unb ©djöneS

benfen Iößt. — ©oKten ©ie aber 3«* $aben, fo erfreuen ©ie

midj nod) »orljer mit ein paar 3>t\Un Sljrer #anb, bie mir

SBerpa^erung Bringen, baß ©ie mein langes ©tiÖfdfjroeigen mir

oerflieljen unb fidfj mit mir auSgeföljnt IjaBen 1
.

5ln 3^re oereljrungSnmrbige grau ÜRutter Bitte i<§ fotoie

an 3§re lieBenSnmrbige $)emoifeHe ©djjroefter meine !jöflie$fren

Empfehlungen auSjuria)ten. ©ie aBer erfud&e idj nur nod),

eingeben! ber fdjönen $age in Sübedt, an bie audfj ©ie Ijoffents

lidfj nidfjt ungern jurüdtbenfen werben, mir meine $)reiftigfeit

ju ©ute ju Ijalten, unb BleiBe mit unbegrenzter §od)ad)tung für

©ie 3ljr jartlic^er

grifr OoerBecf (aus SüBedt).

NB. Steine SIBreifc ift auf bie erften Sage beS ättai'S fefc

gefefct."

©o mar bie jugenblidje SBierjaljl — OoerBecf, ber iotcber=

genefene $forr, 93ogel unb ©ottinger — gerüftet, unb ooK

3ugcnbmutlj unb ©ottoertrauen
,

Begleitet oon ben ©egenSs

nmnfd&en ©Utters unb Sßinterger ftS
,

roeldjje ftc jurücflaffen

mußten, ben erftern in SBien, ben lefctern in feiner ©eimatlj

1 gefdjafy i» dntm ^5d)|t liebenStoütbiam @ö)veiben au*

SHarfeiUe 22. fcecember 1810.
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©dringen — fajicften ftc ftd& gur 2Banberfa$rt über bie Sllpen

unb 5lpenninen an, nadfj bcr ©tobt ber ©ieben #ügel.

SDic SReifenben oerliefjen 2öien am £>ienftag ben 15. 2Kai

1810. 2lm 5lbenb biefeS £age3 fd&rieb Sßforr in ein jtagebudf)
1
,

von weldjem Ooerbedt eine ^Xbfd^rift naljm:

„©eftern gegen Slbenb nahmen wir 9lbfdjieb oon unfrer

Söofjnung unb giengen oon mancherlei Erinnerungen Bewegt in

biejenige ber lieBen gamitie ^ottinger. ©utter Begleitete un§;

wir Brachten bort noej) einen fe$r vergnügten 3lBenb ju. SHabame

#ottinger ^atte un§ angeboten biefe Sftadjt Bei iljnen jujubnngen.

#eute morgen waren wir nad& 4 Uljr fc^on munter; aUe§ würbe

äuredjt gemalt unb nad& einem grüljftücf nahmen wir 9lbfd(jieb.

©utter war gefommen un§ Bi§ gum 3Bagen $u Begleiten; aucr)

ging £err ©djjwab* unb £ottinger§ ©ruber mit. iftodj ein

5lugenBIicf in ben Ernten unfrer greunbe, ein paar SBorte beS

5trofte§ unb ber ©tärfung unferm ©ruber ©utter, unb wir

rollten weg. 9öien lag Balb hinter unö; bie alte gotljtfd&e

©ebad&tnifjfaule , bie ©pinnerin am Itreug genannt, war baS

crjtc SWerfwürbige wa§ jid) un§ geigte; Ijier fa^en wir SBien

$um lefetenmal."

©ie fdjliefen biefe Stacht in bem „alt gebauten" SKeuftabt;

bie folgenbe, nad& einem „angenehmen Hbenb", in ber $oft ju

5lrteglaa). „3fn Äriegladfc fd>öne ©nippen S3etenber oor einem

SoljanneSsSBilb" , bemerft Ooerbedt. SDonnerftag 17. ÜJtai ge*

langten fte, wie baS $agebud> melbet, über ©ruef an ber 9Rur

bi§ nadfj ©edfau (^eggau): „Wn bem Orte, wo ba§ Swiföens

futter gehalten würbe, festen un§ bie ©egenb fo fd)ön, baß

wir ausfliegen, ben Söagen voran fahren liegen unb gu gu§e

nad&folgten. §ottingev blieb im Söagen. 5lm Ufer ber Sttur

1 Slud) Ooerbecf führte ein lagebuä) oon ber Steife, nur furjer

gefafjt an ben erften föetfetaaen, naä)fyer au$füfyrltd)er , wätyrenb ba«

oon $forr fä)on oor Harburg abbricht.

2 Der ©atte (ober ©r&utigam) oon $ottinger« <5ä)toefter Regula.

6**
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gingen wir Ijin jwifdjen 2Balb?&eroacf)Snen ©ergen unb fdjroffen

gelfen bis nad) gro$leut$en (gro$nletten) , ein «eines ©täbfc

djen . . . £ier gingen wir über bie ÜRur unb bann an bem

malerifd&en Ufer berfelben hin ; linfs lag eine SBurg auf einem

SSerg *, rechts über bem gluffe eine anbere an einem SBaffers

faß. $)ie ©egenb warb immer grogartiger, bi§ eS enblich tn'S

ungeheure ging." $eggau, wo fie iljr SKadjtquartter nahmen,

liegt „in einem frönen offenen £ljale". — „SDie Kellnerin jog

bur<$ ihren fanften unb liebenSwürbigen 9luSbrucf unfre 2lufs

merffamfeit auf fleh."

greitag ben 18. fdjreibt Cwerbecf : „©egen 6 Uhr oerlic&en

wir unfer Ouartier, nachbem uns bie fdjöne ÄeDfnerin ein grüfc

jtücf gereift. — 3ln bem Ort, wo bie $ferbe baS 3n"f<h™*

futter befamen, faljen wir in ber gerne bie fdjneebebedften

$ärntlmer 9llpen. 3)ie fetjone ©egenb machte uns alle munter,

jeber fuchte fleh auf feine üfikife ju oergnügen; ich legte mich

in baS §o^e mit SBlumen Untermiete ©ras, $forr betrachtete

bie ©djneeberge. 9113 wir weiter fuhren, famen wir balb in

ein ladjenbeS 2$al, worin wir in blauer gerne ®raj erblicften.

(SS hat eine ^errlic^e Sage, baS ©d)lo§ auf bem SBerge gibt

ihm ungemeinen 9ftei$. Um 10 Uhr famen wir an; am St^or

^atte 93ogel ben SBerbrufj, ba& wir für Suben gehalten würben.

#ier lernten wir einen 2Mer Samens £einc fennen, mit bem

^forr einft in Söien in einer Kompagnie unter bem acabes

mifdjen <£orp3 geftanben fyattt. Sßforr taufte oon ihm ein

altes SBilbc^en, eine Höllenfahrt oon SBreughel. 2öir gingen

1 2)te alte ftuine oon ©chlofe Hannberg. 2>ic $errfä)aft Sßfanns

-berg, befte^enb au« bem im neueren italienifd)en ©tile gebauten

Sc^lo^ tfeeu^ßfannberg , bem ettoaä fleineren ©djloffe SRu^efelb unb

ber 9ftuine 2Hts$Pfamiberg , einft im 93eflfce be3 SftinnefSnger« £ugo

oon ÜÄontfort, fam im ÜRai 1811 burd) ßauf an ^ofratty 3°f- &artl

oon 2eud)fenftetn, ben WboptiosäBater oon OoerbecfS nad)maliger Ofattin,

toelä)e oon ba an, btä ju ihrem 2lbgang naä) Splint, fytx ihre

©ommertage oerbrad^te.

Digitized by Google



1810. 131

mit i$m burdfc bie (Stobt. SBct einem Äunftyänbler tauften

mir einige föipferfiidje, [barunter] ben §ieron»mu§ oon $)ürer.

SBermicfelte ©ef<$i$te mit unfern Höffen, bie Policen muß in

9frreft unb @ifen *. 5)ie tarnen münfd&en mit unä $u reifen.

2öir afforbirten Ijier mit einem £ol)nfutfdjer bis trieft. —
3dj fd^vieb nadj Sübedf unb an ©utter."

$)er turje SBricf an ©utter lautet:

„©raj, ben 18. 2Jht 1810.

£)a ftnb mir, mein lieber <3., fdfjon in ®ra$, 26 teilen

non Söien entfernt, unb ©ott fei SDanf bis lu'erljer fo glücfli(!}

getommen mie eS nur m5glidjj ift. $)er erfte £ag ©erging

$iemlidfj trübe, audj ber Anfang beS jroeiten; als aber ba§

Söetter ftd) aufflärte unb bie ©cgenb immer intereffanter marb,

fam audfj unfer Jpumor jurüdt, unb feit ber 3«* §at § o 1 1 1 n g er

unfer 3»^fett in beftänbiger (£rf<$ütterung erhalten. (Sr

bleibt immer ber fomifdje ©efelle, ift aber nic^t aus bem $öagen

herauszubringen. $ogel fann md&t genug jetdjnen, 3lfte3

mbd&te er in feinem Portefeuille Ijaben, auS 9#i8trauen gegen

fein ©ebädfjtnig. $forr Ijabe \ä) nod& wenig genießen fönnen,

man ift ju feljr in Unruhe; mir alle finb aber rooljl unb

frol) .... 3)er Gimmel fegne (Sudfj unb malte unb madje über

(Suer ©djjidffal. — SBogel unb #ottinger grüßen Ijcrjlid&ft;

erfterer jeidfmet, ber anbere ift im Sweater. ÜRorgen reifen

mir meiter. — SBon #er$en SDein treuer Ouerbedf."

2öaS bie im Sfcagebudj ermähnten tarnen betrifft, fo ents

nehmen mir auS fpäteren jer(heuten Zotigen, baß bie eine

baoon eine ©rafin SBrentano mit iljrem (ööfjndfjen mar. <©ie

fannte ben üblen Suftanb ber ©traßen, bie in golge ber oorauSs

gegangenen ßriegSjüge aud& nidjt für fe§r ftd&er galten. $te8

erflart i§ren SCBunfd}, unter bem ©djufcgeleite ber jungen

üftänner bie SReife, menn audjj in eigenem 2öagen, fortfefcen ju

fönnen.

1 ©o jtctyt beutlia) gefd&rieben.
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21m ©amfrag .ben 19. ÜKai »erlieg bie ©efeHfäaft ®m,
unb gelangte in gemSdjlidjen £age§touren über ©t. jftmigunb,

äRarBurg, (Sittn, <5t. Oöioalb — too bie jungen Dealer „mit

bem erffrn italtanif^en SBein auf bie ©efunbljeit aller Braven

SöeiBer getrunfen" — am 22. nadj fiaiBadj, £ag§ barauf Bte

Sßlanina, unb am SIBenb be§ 24. 3Rai nad& £rieft.

OoerBedf Bemerlt in feinem für £>ofratlj SBüel Beftimmten

9ftoti$Bud(j tjon biefem £ag: „$>ie Erwartung unb ©egierbe

ba§ Sfteer gu feljen wirb immer heftiger. — üflittagS in $res

roalb — bie brei $)almatier jiemlic^ unoerfdjämt — £ottinger3

©chtoanfe, ©efprad) mit iljm bef#alB im SBagen — Sefcte

Station oor Srieft, Opfd&ina — unfre Sßäffe werben oibtrt,

unfre Äoffer glücflidjer SBeife oerfd&ont — Wlit Sßforr $lrm

unb 2lrm bie Jpöfye hinauf — 9lnbltcf beS 9fteere§, ungeheurer

Einbrucf — Unterfdfu'eb auffallenb jmifd^en bem abriatifd^en

SD^eer unb ber Oftfee, foioohl an garBenton al3 auch an ber

2uft, bie Ieine§n>eg§ ben <5eegeruch mitBringt — üfteereSftille —
plöfcliche Veränberung ber Vegetation, oben öbe Seifen, Ijier

ein üppige§ SßarabieS — italiänifcher Eljarafter ber §ügel,

bie terraffenförmig angebaut pnb — geigenBaume, milbe Eas

fronten, ber SBein in fiauBen — ^errlia^er Söeg nach £riefr

hinaB — Erinnerung an SDcartini unb Butter, an alle Sieben

in SüBecf, $ari§ unb Sonbon 1
tt. , unb an bidfj m. ©. 9ft. —

Eintritt in Striefi — mir feljren nach bem 9tath ber (Gräfin

in ber Jerone ein. — (Spaziergang an bem £afen fpät 9lBenb§

gegen eilf Uhr, Sternenhimmel, glatte 9Jieere§fla
,

che.

„25. greitag. Spaziergang burdfj bie (Stabt an ben £afen —
Erinnerung an £raoemünbe unb SüBecf — ba3 9fleer nrirb um
ruhiger — oeränberter Eljarafter beffelBen — Söefudfj Bei Jperr

33 r a i g — er nuberräth eine (Seefahrt nach Venebig — ein fehr

lieber SDlann, fennt Onfel OoerBecf in ©oifern unb Vogel§ Vater

oon Ulm her." — OoerBecf mar am nädjjften £ag fein ©aft.

1 ©ein ©ruber #an« befanb ftä) bamala in Sonbon.
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2lm ©onntag ben 27. ÜRai ocrlie&en fle Strieft Bei txühtx

unb fdfjwüler fiuft. <5ie gelangten bis Romans unb am folgen*

ben £age Bis nach Sßorbenone, „ber erfien italtiimf<hen

©tobt, mit ganj oenettanifcher Sauart. " SMefe (Stabt Befaß

für bie jungen Sfteifenben noch ein BefonbereS Sntereffe, weil

fte unter ber (irrigen) SBorauSfefcung lebten, ba& ber Berühmte

Äünftler, welchem bie ©tobt ben 3unamen gegeben, ber 3Raler

ifjreS SieBlingSBilbeS im ©eloebere $u SBien, ber % SufHna,

märe *. ÜJHt jt^eilna^me faljen jie fich in bem ©tabtehen um,

fpradjen niel oon bem, ber ihnen „biefeS ©tabtd^en fo mistig

machte", unb OoerBetf unb $forr fonnten nicht fOlafen gehen,

olme oorljer „auf Sßorbenone'S Sfiöohl angeflingt" ju haben. —
ÜJttttwod) ben 30. ging es üBer Streoifo weiter unb um 5 Uhr

SlbenbS trafen ftc in ÜJleftvc ein.

„SBeil mir münzten noch Bei £age nach SBenebig ju

fommen," Bemerft OoerBecf im SCageBudj, „fo fugten wir mit

bem &utf$er Balb aufs Steine &u fommen, gingen an ben

©anal, fafjen un§ erft ein wenig um, ftaunten ben eignen SBau

fcer ©onbeln an, ber an bie $otnerifd)en ©efjiffe erinnert,

mieteten uns bann eine, liegen unfre Koffer oom 2BirthShau8

hinein tranSporttren , unb oertrauten uns bann ber fchwar$en

2Biege an. (SS mar ein angenehmer 5lBenb, mir waren ooUer

Erwartung, aBer wir Ratten Gelegenheit unfre ©ebulb ju üben;

ber ©anal jie^t (ich in oielen Krümmungen burch bie 3nfeln

herum; Bei jeber (£cfe glaubt man, man werbe Senebig oor

fich ausgebreitet liegen feljen unb immer jteljt man ftd) Betrogen.

(Snblich famen wir hinaus : ba lag benn bie alte weltberühmte

Senegta oor uns, hinter uns ging gerabe bie (Bonne unter unb

farBte ben ütteereSfpiegel mit Sßurpur. — 3e naher wir ber

<5tabt famen, befto fd&öner unb wunberBarer warb ber 9lnBlicf,

1 £)a8 ^errlic^e S5tlb ijt heute, wie Ooerbcdf naä)mal« in einem

©riefe an ©utter fta) felbft berichtigt, oon allen Zennern al« ein SGBcrf

oon ÜRoretto au« ©re«cia erfannt.
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nur follten mir auet) $ter empftnben, ba§ cS nichts JBolIfommeneS

gibt, inbcm wir moty 3—4mol von S)ouanierS anhalten

mürben, bie um ein fcrinfgelb $u erhalten vorgaben, fte feien

Beorbert uns ju oifittren. — 2Bir geigten unfre SBoHetten vor

unb brücften ihnen etmaS in bie Jpanb, fo famen mir noch

immer jiemlich glücfltch bur$. — Um 8 Uhr ruberten mir in

bie ©tabt hinein. 2öie ftounten mir alle! ©ine ©tobt mitten

in bem Sßßaffer. ©rounoott war eS Bei finfenber 9^o<^t in bie

engen ©äffen auf fdjmarger ©onbel ^tnctnjufc^roimmen , too

man nichts als bie büftern Söanbe ber ungeheuren SDcarmors

patfafte fah unb nichts hörte als baS föufen ber ©onbolterS

burch bie feierliche Stille, baS baS ©rauncoHe nur noa) uer?

mehrte. — 3ötr festen in ber Regina cV Inghilterra ein,

fanben einen beutfdjen SoljnBebienten , ber fiel) unfer annahm

unb unS red^t als ein guter (Sngel erfdjien. 3öir nahmen ein

grofjeS 3«nmer ein, arrangirten unfre ©adjen, a§en gu SRact)t

unb legten uns oott (Srroartung auf ben fommenben £ag ftt)lafen."

„31. 3)ienftag. $)ie 9^acr)t mar gemaltig unruhig. $>ie

$ene$ianer finb gemohnt, erft um 3 Uhr $u Söett gu gehen, unb

ba marb benn bie gange 9ca$t an ber §au$thüre gepoltert

ohne SRücfficht <"*f etmaige (Schläfer, auf arme JJrembe , bie

nach ©emohnheit anberer Nationen fdjon um 11 ober 12 Uhr

fchlafen gehn. — Äaum aber waren mir aufgeftanben, fo gingen

mir unter Anführung unfreS beutfehen SohnBebienten aus, bie

©tabt in Slugenfchein $u nehmen. Söir maren erftaunt fo

oiele SGöege jum ©ehen gu finben — in menigen ÜRinuten

fahen mir uns auf bem ©t. 9Jcarcu8plafce — mir tonnten uns

taum faffen unb trauten unfern ©innen nicht; eine foIct)e spracht,

ein foldjer SReichthum üBerjtieg Bei meitem alle unfre Germar*

tung. 9We3 mar oon 2Jcarmor, Sßorphur, ver' antico. — 5)ie

©t. üJlarcuSfirche, bie fchon taufenb Sahre faft hat an flch

oorüBerftreidjen fehn, ift in einem oortrefflichen ©tnl gebaut,

maurifch, araBifchen UrfprungS, unb in 9ftüctficht auf Sßracr)t

afle begriffe übertreffend" — 3)ann folgen BefchreiBenbe Zotigen
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ü&er bie tftrdje unb ben £>ogenpala)r. $)a§ babet bcr berühmten

vier antifen föoffe feine Erwähnung geflieht, ift leicht erflärt:

pe waren von ben Jranjofen mit fo vielen anberen ^errltchfeiten

nach $art§ entführt unb famen erft 1815 wieber jurütf.

„(53 ift Seiertag, ber ehetnalS für SBenebig fo merfwürbige

£immelfahrt8tag 1 — augleich geierlichfeit wegen ber 93ermä>

hing Napoleons — ber Stög, an bem alle Älbfter burd) ganj

Stalten aufgehoben werben. — $r. (©uljer 1
begleitet uns in

unfer Söirt^S^auS unb aecorbirt für un§ mit bem Söirtlj.

ÜRtttagSeffen — wir werben wie $rin$en bebient. — 2Ibenb§

geterlidjfeit auf bem <5t. 2Rarcugplafe, Beleuchtung unb Sotteries

jie^ung — ber SCßinb löfcht bie flehen au§."

9ln ©utter fdjreibt er au§ SBenebig ben 4. 3uni 1810:

„ . . . £ter in ber großen weltberühmten <Stabt haben wir und

fajt bie Süfce abgerannt nach ben verrufenen ©ilbern veneria*

nifcher Schule, bie ber 2Mer Slbel
3

fo häufig im ÜEunbe

führte, unb haben uns gefegnet unb gefreujigt über bie Um
gethümer. 2)u h<*f* gar feinen ^Begriff baoon, befter ©[utter],

wie bie ©adjen fo unter aller Äritif ftnb, wie bie ungeheueren

Silber an $lafonb§ unb SBänben von £intoretto, Sßaltna giooine

unb anbern. 3um ©lücf f)abtn mir tyutt ö"<h «nige fchöne

Silber 4
gefehen, wie j. SB. bie ©rablegung von Titian ic,

worüber Sßforr $)ir ausführlicher ftreiben wirb/'

1 $)er Xag, an bem fid} bet Doge mit bem 2Reer vermählte.

2 93ermuthlich 3)aoib © u 1 1 e r , ber 6ä)Wetjer üflaler, geboren 311

SBinterthur 1784.

* 3of. $lbel, ber ^iftorienmater, ber mit Untetfiüfeung ber Stfabemte

\tä)8 3fthte (bi^ 1807) in Valien gelebt hatte. <5r befä)8fttgte ©utter

gelegentlich mit fleinen Aufträgen, (f ju SBien 1818.) 3n 9tom

hielt er fleh Su Mn^art unb war ein SRioale «Schief*.

4 3n ber berühmten ©aHerte be* ^alajjo SRanfrini. <5tn frittfehe

Betrachtung ber jungen föeifenben über bie oenejtanifche ©d)ule, von

$forr eilig niebergefä)rteben , ftnbet fid) unter Ooerbecf« kavieren.

6te bewunbern bie 9Jcofaifen ber bojantinifdjen JrünfHer wegen ibrer

eblen Einfalt, unb mit wenigen 2lu«nabmen bie SSBerfe von ©iooanni
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Unferc SKeifenben oerliefeen Sknebig in ber Sßadjt oom 7.

auf ben 8. 3uni- fuhren burdj bte 33renta unb ben $o
nadj $onte Sagofcuro unb oon ba ju SCÖagen weiter nadj

gerrara unb ^Bologna. Qn SBologna war bte gegenwärtige

berühmte Sßinafot^ef nodj nidjt oorljanben, fonbern nur eine

ärmliche (Sammlung im $ala$jo SßuBBlico, wo OoerBecf einen

<5Ijriftu§ mit bem jheu$, oon ber ^eiligen ber ©tabt, C£aterina

®iQri> gemalt faty; BefonberS feffelten i^n bafelBjt bie 2öerfe

oon granceSco unb ©tacomo grancia. 3m Sßalafl 3amBeccari:

w£errlidje§ 33tlb oon £uca§ o. Seiben, (Sftfjer unb 9lljaäoeru§

oorjteüenb in brei 2lBtl)eilungen
;

gleid) baneben $wei £öpfe oon

Ouintin ÜReffiS; SflabonnenBilb mit bem ßljriftuSfinb unb

jwei Ingeln oon granceSco grancia; bie ^eiligen 3 Könige

oon SllBredjt $>ürer in Zfyon mobellirt; SÖad&analc oon 2Rans

tegna/
1 — „3n ber Äird)e oon S. Giovanni in monte, in

ber 8. Capelle jur linfen, bie $1. (Secilia oon föapljael."

3n Bologna nahmen bie greunbe einen Sßetturino, ber fte

Bte Ütom ju bringen Ijatte, unb waren in ber 3öaljjl feljr glücf:

lid>. C£r Bewährte ftd) al§ einen braoen SBiebermamt, ber mit

einer 5lrt oäterlid&er OBforge um bie Sffifinfdje unb SBebürfniffe

ber 3ünglinge ftd) annahm, <öie nannten ifjn aud& nur iljren

„alten $apa", unb fo naljm bie SBeiterreife, bem 2Jteer entlang,

einen fröljlid)en Verlauf. 3n goffomBrone matten (te £alt,

um ber ©eBurtöftatte SRafaelä einen S3efu(§ aBjuftatten. <£§

mar ber 15. %ünl Sßforr Ijat oon biefcv Pilgerfahrt nad) ber

Berühmten SBergftabt be§ 9Ipennin§ eine Keine (Sljronif ent=

worfen *, au§ welker wir bie nac^folgenben 5lu§3Üge mitteilen.

Fellini, ^altna S5ecd)io unb ^otbenone; wä&renb fie aber üjian«

„©rablegung" ooHe unb lebhafte Slncrfennung joUen — „tymmtU

fäjim" nennt fte Sögel — erregt bte „uneble" Sluffafiung unb $)ar=

fteUung an anbern feiner (Sompofttionen i&r mißfällige« (Srftaunen.

1 $)a6 Original befinbet ftd) in Oocrbetfä tyanbfcfyriftlidicm Dtad}:

laß. ©er für £errn ©arafin gefd)riebene 93crid)t würbe im Borgens

Blatt 1811 flr. 141 oeröffentUä)t.
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2)eti 15. 3«m 1810.

„@nblid& bra<t) bcr £ag an, na$ bem ic$ m\d) fd&on lange ges

ff^nt ^attc, imb tyurtig fprang ict) au« bcm 93ett, mecfte meine ftreunbe

unb befleibete mict) rafdfj. ®er #uffd)lag auf ber Straße fagte und,

baß bie ^ßferbe ba feien, bie und na$ bem ^eiligen Urbino bringen

foHten. 2Bir gingen tyerab unb mufterten fte. Ooerbedf befHeg einen

bunfelbraunen
,

$ottinger einen etwa« größeren, ©ogel nabm fi<&

einen Keinen li^tbraunen unb mir fpracfj man einflimmig einen

Sd&immel ald bad fd^önftc unb rafd&efte $ferb batunter gu. 2lld wir

beritten waren, ging unfer Söegweifer *oran unb wir folgten Unn

buret) bie nod& 5ben ©trafen ber Stabt. 5Dad $öetter n>ar f$ön unb

vergrößerte unfer Vergnügen um oieled, ber SBeg lief awifd&en Walbs

bewac&fenen 53ergen burc§, balb über #öbcn unb flippen, bann burcr)

Sd&lu$ten unb feidpte 935<$e; einige alte QJebSube auf ben gipfeln

einiger 93erge ftanben tyxxlify im frühen Sonnenfd&ein ba. $)er SGBeg

würbe mit jebem Sd&ritt romantlfa^er unb grotedfer unb baburd&

für unfere ^ferbe befd&werttd&er. <5ine ©mpftnbung r)atte ftd& meiner

bcmeijtert, ald ob mir »on ber ©ürfliebfett jum 3>beal jögen, unb

ber fieite $fab bie Prüfung fei.

Um einen fd&ön belaubten £>ftgel fa^lang ftdfj jefct, naclj einem SRitt

uon üier Stunben, ber 2Beg, mir ritten i^n tyerum, unb bad lieblidje

Urbin o lag ©or und. 2)ie ganjc @egenb mit ber Stabt fyat ben

(SljaraFter, ben föapljael ben fianbfd&aften feiner Sftabonnenbilbcr gab,

und fiel ed allen fogleidj auf. Sie liegt an einen $üget gelernt, fo

baß man Don unferm StanbpunFt fafl bie Straßen falj. 3)ie alten

$bfirme unb Käufer ergöfcten und unenblid&. SJtit ber 9lnbad&t eined

frommen Sßilgerd, ber bie ^eilige @rbe enblicr; naclj manchem Stritt

betritt, ritt i$ an Ooerbetfd Seite burd^ bad alte Xfyox unb idj mar

fo ergriffen, baß idj ber ffiadfje auf ir)re $rage ni<$td antworten fonnte

unb fte und au($ auf bie Söerftd&erung unferd $ür/rerd ungebinbert

pafftren ließ. fönen ^remben tytx ju fernen ift etwad unerbörted,

beßroegen munberte fiel} ber SBirtb juni Stern m&d^tig über bie

oier Deuter, bie oor feinem £aud abfaßen, unb er mar fo über bie

unoermuttjete (Jrfd&einung »eiwirrt, baß er und 311 einem ^rübfiücf

Don ©ein, Ädfe unb SBrob SKeffer, ©abeln unb Söffet brachte. Unfre

erfle $rage mar: 3Bo fte^t bad 5pau3, mo ber ^eilige geboren mürbe,

unb was ift nodEj tytx, mad ftclj auf ifm beliebt? 35er 2öirtfy oers

fprad) jemanb ju frieren, ber und afled jeigen fonnte. (Sin JteUner

mit einem työd&ft oerbrüßlid^en Q^efid^t fam
;

boer) faum ^atte er Oers
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nommen, wad er eigentlich foUte, fo fam eine unfagltd&e grenublicr}=

feit unb ©efSHigfeit in it)n unb er ftubirte reä)t Darauf, und aUt

©d&öntjeiten* Don Urbino ju geigen. 3)ad erfie, wo er und hinführte,

war bad ©ebuttsfyaud oon flcaptjael .... 3)ie ©mpfinbungen be«

treiben gu tvoüeit , ald wir burdfr bie 3imtner un& ©finge gingen,

in benen Raphael feine Äinberfpiele tTteb unb in benen er bie garte

33(ume feines ©eified entfaltete, wäre oergeblidfr . .

.

%t$ wir aud ber (benachbarten) $ran&idfanerfirct)e traten, fam
und ein SRann in grüner Uniform mit einem Säbel umgürtet ent*

gegen, unb fragte nact) tarnen, ©tanb unb wad wir wollten. £)a

man nidEjt uetpflidfjtet ifl auf ber (Strafe einen ^ßa^ ju geigen, fo

tieften wir it)n mit in*d SSMrtfydfjaud gefyen, weldjed er benn aud)

gerne tb^t unb unterwegd an einem 3Haultt)iertreiber und feine ifym

üOergebene SDiadjt geigte; er fat) barauf unfere pfiffe an, benn Iefen

tonnte er ftc nidfjt, unb fagte, ed fei ade« gut, wir motten und

bamit an einer spoligeibehörbe melben, unb fomit machte er fein

Kompliment unb fiolperte fort, unb wir gingen aud& wieber um bie

©tabt weiter gu befeljen unb famen in bie £irct)e <5t. Ägata, unb

in ben SDom .... S3on t)ter gingen wir nun na$ ber Slnweifung

bed grünen üttanned nad& ber ^oligei, wo wir gu einem iungen artigen

ÜRanne geführt würben, weldjer ein Weffe bed 93ifct)ofd »on Urbino

war, ber und mit £>5fttct)feit fagte, bad fei gang unnötig geroefen

unb jener tyfitte bad nur getyan um fid& ein 9lnfet)en gu geben. 2>abei

fragte er, ob wir gefommen feien, um £unfifa$en aufgufaufen, unb

lub und gu ftdr) in feine 2Bot)nung ein. 9Bir matten it)m unfer

Kompliment unb fudjten abgufommen, um nnfere farg gugemeffene

Bett gehörig gu benufeen.

Unfer gefd&fiftiger ftütjrer jeigte und iefet ben ^ßalafl ber alten

$ergBge, ber ind Sßiered um einen £of t)erlfiuft, bie ©finge finb mit

antifen 3nfc$riften unb 93rua)fiücfen oeraiert. ^nbeffen hatte fi<$ ber

Gimmel überwogen unb ed fing an gu regnen, bad unfre greube fetyr

ftörte, bod& festen wir unfern SEBeg weiter fort unb famen gu ber

Capelle ©. ©iooanni, bie no$ gang alt, gut erhalten unb t)errli<$

audgemalt ift, bid auf bad 2lltarbilb, ©egenfl&nbe aud bem fieben bed

^eiligen. — Gine ret$t oergnügte ©tunbe brauten wir t)ier unter

biefen tyxxlityn ©em&lben gu unb beim ©egge^en Ratten wir nod&

Oelegenb^eit gu bemerfen, wie wenig grembe t)iert)er fommen, inbem

bie grau, weld&e und bie Capelle auffchlojj, ftc$ fefcr wunberte, ald

wir ihre 2Rühe belohnten. 5öir fehrten jefet ind ©irthdt)aud gurücf,

um ju Wittag gu efjen, wobei wir ernft unb boch Reiter geftimmt ein
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©efpräch über bie alte tfunfi führten unb gulefet auf bad 2lnbenfen

beö großen Urbinerd ein ©(ad leerten, unb eine« auf bad ©o^l

unfrei funßaudübenben unb fuufUiebenben ftreimbe.

Qrd fyatte inbeffen immer heftiger angefangen &u regnen , wetched

und fchon früher abgehalten hätte, etwad Don ber ©tabt ju zeichnen,

toelched wir gerne getljan bitten Don einer fytyt, oon wo mau bie

©tobt um fich tyer fc^ön überfielt, 2Bir fürchteten unfere £eimreife

nach $offombrone, bo<h tieften wir und nicht abhalten, weiter nach

^unftfachen und umjufehen. Unfer freunbliehcr ÄeUner braute und

in mehrere Äirchen, in benen wir aber nichtd ©uted fanben aufjer in

ber ©. ©iofeppe, wo eine (Sopie nach Raphael hing, bie 93erm&hlung

ber ÜJcaria. 3ulefct, ed tt>ar oier Uhr, eilten toir in bie

ftranjidfanerfirthe , um noch ctftad aud bem ßUtarsjQem&lbe oon

©anjio'd ©ater ju zeichnen l
. Ooerbecf zeichnete beu Heinen Raphael,

ich °en a^en ©ancio; Sftaphaeld SHutter entwarfen wir bcibe, bodt)

fo bajj Doerbecf fie $u ibealifirt unb ich &u farifatur (sie) machte;

boch aud beiben festen wir fp8ter in [Rom ein &h"K$t* Portrait

äufammen . . .

Um fünf Uhr fafjen Wir auf unb ritten mit gerührtem $erjen

bie ©trafje hinab. 53or ber ©tabt hielt t<$ noch einmal an unb fah

fte bewegt an. Unfer gührer mufjte mir eine ©lume bringen oon

benen, bie bSuftg an ber ©tabtmauer wachfen, unb ihre ©l&tter h«be

ich noch öld eiu #eiligthum auf *. Gtwad oon bem SEÖeg rechtd ab

liegt ein ßlofter, bad eine fehr fchöne Sage ^at, man genieft h»«
eine fyxxüty 9tudflcht über bie gebürgige ©egenb unb bie ©tabt.

#ier fafen wir ab unb gingen burch einen heitern ßreujgang in ben

Äloftergarten , ber Doli oon bichtem fiorbeer ©ebüfeh ift, büjter unb

melanfoltfch. ©ie ©Olfen Ratten ftch inbeffen wieber oerjogen unb

bie ©onne festen iefet wieber auf bie noch naffen SSSume, welched ben

Jarten dinbruef ber ßanbfchaft um oieled oermehrte. 2Bir nahmen

hier noch einmal Hbfchteb oon ber glüeflichen ©tabt, bie oor Dielen

auderforen war, ber SBelt ein folched Sicht wie Raphael arten,

auf bem fchönen grünen $lafr oor bem Softer fafcen wir auf unb

1 Sine SRabonna mit bem (Shrifhidfinb. $Me neuere ftorfd&ung

hat injwifchen fejtgefteüt ,
bajj bie im 93orbergrunb flehenbe ©ruppe

nicht bie ftamilie bed Malers barfteüt, fonbern bie ftamilie bed ©tifterd

biefed ftltarbilbed, nä'mlich bed ©adparo S3uffo.

* (Sbenfo Ooerbecf, ber ein Statt baoon an ©utter nach 5öieu

fehiefte. («rief aud fftom 19. 3uli 1810.)

Digitized by Google



140

Icnftcn buxä) einen fleinigen $fab über ben bewad&fenen #ügel auf

ben 5öeg ein.

$)er Sftücfweg burcf) bie »albigen Berge War ^errti^, bcr biegen

batte alle« erfrif$t. 2Rein braver ©Gimmel trug miclj fidler ofcite

$u jtraud&eln bie fcfjlüpfrigften ^fabe, allein Bogel Fonnte mit feinem

Meinen *ßferb nic$t jured(jt fommen, bi« et mit #ottinger tattfdjte,

bann aber triebet fein $ferb nafym 4
; unb fo ging e« gut bi« wir bei

einbred&enber 9ia<$t in ftoffombrone eintüten, wo unfer alter brat>er

23 itu riii [sie] und oor ber SEBirt^^auötljür erwartete.

d« war mir audfj belegen fo iutereffant gewefen, Urbino ju

feljen, weil c« fo abgelegen unb oon ber Berbinbung mit anbern

©täbten faft abgefdfjnitten Hegt, al« eine ©tabt, bie bem alten eigen=

tfyümlid&en <5$arafter am treuflen geblieben ift, unb würflig gehörte

ni<$t oiel baju ftdj in ba« fünfaebnte fedfoe^nte Sa^rtyunbert ju öer=

fefeen. 2Ba« man aber fagt oon ben SRapfytel« Sbealen, bie man fyier

auf allen ©trafen fer)en foll, baoon babe id[j nidjt« gefe^en ; bie Wltm

fd^en finb oon ben übrigen Bewohnern ber Slpenninen nid&t Oer*

fd&ieben, aujjer bajj bie ©d&üd&ternfyeit gegen ftrembe wegen abgelegen*

r/eit bei Ort« ein ^übfa)e« 2R8bdjen wo^l nodjj oerfajönern mag/ 2

SDiefer SöefucJj an ber 2Biege beS üflalerfürjten, ber in feinen

^agen bie Jhinft ju einer w>rr)er nie geträumten SBoHenbmig

führte, mar unb blieb ber ©ipfelpunft ber telp unb genufc

reiben Steife, &i§ bie ent^ufiaftiferjen SBanberer ir)r j&itl ex-

reiften.

$on ftoffombrone ging bie 5a§rt tanbetnroärtS ü&er Soligno,

$erni, SRarni, Otricoli, ©torta — ir)rem testen Nachtquartier —

* Bogel fetbft f<$reibt an feinen Bater: „3$ l>atte eine 2Mniatut

oon einem ^ßferbd&en, wenn ic$ Xrott ober ®aXopp wollte, mujjten

bie Änbcrn ftcb faft franf lachen. OoerbecT fyatte eine grojje alte

üttäre unb würbe für einen geijUid&en #errn angefetyen. $forr unb

£ottinger waren bie berittenfien/ Seben 2. Bogel« 1. c. ©. 25.

* $forr'« ©iplom ber ©t. 2ufa«=Bruberf<$aft trSgt bie (nad&-

trägliaje) (Sinjeid&nung oon Ooerbecf« £anb: „Urbino ben 15. 3uni

1810/ 9luc$ in Bogel« ©ifclom finbet fldr> ber Eintrag: „Urbino,

Sunt 15 (1810). $eute $abe id& ben @eburt«ort 9ftaj>1jael« unb

[ein #au« betreten mit ^ßforr, Ooerbedf unb #ottinger/
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nacfc 9i om, baS iljnen mit feiner Engelsburg aus märeljen*

Softer gerne fdjon entgegenfcfjimmerte.

Es mar für alle ein benfroürbiger Moment, als fie, roie

äd^te Pilger, bemütljig aber doU fd&roellenber Hoffnungen, am

20. 3unt 1810 bur$ bie Porta del Popolo in bie ewige ©tabt

einbogen.

„©ie fönnen laum glauben/' fd&reibt $forr
,
„roie mir ju

2Jhttlj roar, als tdfj nad& einer langen Steife tum fecJjS unb

breißtg Ziagen bie roeite Eampagnia oor mir fa!j, in ber auf

feinen fteben Mügeln baS ftolje 9Rom ftcljt, baS bie gkterSfuppel

foloffal farafterifirt." Ooerbecf aber Bringt nodj fünfzig 3a!jre

fpater, in einem Sörief an SBogel, bem 3üric$er greunbe biefen

i^m gatu, unoergefjlidfjen $ag in Erinnerung.

Söarme £er$en unb tyttlfreidje £änbe roaren bereit, bie

müben SBanberer ju begrüßen unb aufzunehmen. £)er ©c^roeijer

23tlbf)auer § einriß Heller unb feine italieuifd&e grau, bie

fdjöne unb liebliche ©ignora Elementina, boten iljnen ben $tfd)

in iljrem §aufe an (alle quattro fontane No. 140) unb oers

(Rafften i^nen in ber S3iHa üflalta ein geräumiges unb billiges

Quartier ;
audfj für bie erfte Einrichtung forgte ©ignora Eies

mentina. Heller, SBogelS SanbSmann (geb. 1771, geft. 1832),

gehörte einer ber beften gamilten oon B^rid^ an unb mar mit

bem $ünfllergefd&le$t ber güefjli nerroanbt. 3n Sftom, roo er

feit bem Safjre 1794 fid& hauslich niebergelaffen , mar er ganj

eingebürgert, gefdfjäfct als ein ßünftler oon bebeutenbem Talent

unb ©efdjmacf; babei JDid&ter/ ein enthuftaftifdjer greunb ber

Sftatur, aber oon f$roäd?lidE?er ©efunbljeit, bie allein iljn Inns

berte, eine r)o^e (Stufe in ber ©culptur ju erfteigen.

Unter feiner güljrung matten bie glüdtlid&en fiufaSbrüber

ihre erften SBanberungen butdj baS alte unb neue SRorn, unb

fonnten e§ anfänglich faum faffen, bag fte nun in Sßirflid&feit

auf bem ^eiligen ©oben ber einzigen ©tobt fich befanben.

greiltch bot URom in jenen $agen baS 33ilb ber SBeröbung.

£)enn eS fehlte ber £auptftabt ber ^riften^ett ihr Oberhaupt,
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berjemge, ber iljr ben eigentlichen ©lang ocrlic^. $tuS VII.

war baS 3ahr guoor von Napoleon in ©efangenfehaft gefefet

unb nac^ ©ooona abgeführt worben; bie (Sarbinöle aBer hatten

bem ©ewaltherrfdjer nach SßariS ju folgen. 3Me OrbenShaufer

ftanben leer; benn bie Softer waren aufgehoben worben. 9Judj

oietc ber werthoollfien Äunjtfchäfce fehlten, bie im Verlauf ber

legten jehn 3atjre ebenfalls an granfreich hatten ausgeliefert

werben müffen. 2lBer bie jungen Slnrommlinge, bie ben ©oben

ber emigen ©tabt jum erjtenmat betraten, erwartete fo oiel be§

bleuen unb SöunberBaren, baß fie unter ber ©ewalt ber erften

(Sinbrüdfe ben ÜJiangel nicht empfanben.

58alb nach ihrer 5lnfunft fchrieb Ooerbecf in gehobener

(Stimmung — e$ war an feinem OeBurtStag — folgenben

23rief an JpottingerS ©d&wefter, bie jung oermählte unb nun

nach München üBergejlebelte grau Sprofeffor <5chwaB:

„föom, am 3. 3uli 1810.

©erehrtefte greunbin!

SDa Bin ich mn ™ oei^ fronen Sanb wo bie Zitronen

Blühn, haBe ben Sßerg unb feinen SBolfenfteg gefehen unb bie

herrlichen SßaHäfte mit ben fäutengetragenen fächern, bie bracht

ber ©iegeSBogen unb beS (JoloffeumS ©errlichfeit, fur$ $HeS,

5lüeS wa§ fleh noch oor turpem meine trunfne gantajte non

fü§er 5tr)nbung aufgeregt in au§fdjroetfenben SBilbern malte,

ba§ haB* ich nun in Söirflichteit gefehen, unb ach °ft baBei

gurüefgebacht an bie frönen SIBenbe, wo ich wich an Shrcr

©eite fytfyx träumte — wie oft an baSt 2Bte warb mir
Königin! k. 1 ©d&on am er|ten Jage unfrer SReife warb ich

burdt) einen fonberBaren Befall baran erinnert. (SS war baS

geft beS Johannes oon SRepomucf, bem ©djufchciligen von

Oefterreich wenn ich nicht irre, unb beffen ©ilbnifj man auf

1 ©orte ÜRottimet« in ©ö)iHer« SDcaria ©tuart 1. Slft, 6. ©cene,

ebeafo ba« folgenbc Gitat.
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allen Söegen unb ©tegen finbet. $)a ^atte man beim olle biefe

33ilbniffe mit SBlumen Befrängt unb menn mir &BenbS in ein

3)orf famen (es bewerfe mehrere $age) faljen mir gar liebliche

©ruppen oon fnieenben SBeiBern an bem Befrängten Jpetligens

bilb, baS oon einer büftern fiampe magifdj Beleuchtet mar. SRatür*

lieh fiel mir baBei allemal bie ©teile ein: SBefrängtmar

jebeS ©otteSBilb, unb mirflich war mir'S oft als oB bie

ÜTlertf d^^eit auf ber Söanbrung wäre mnllfa^renb

nac^ bem Himmelreich- Unter folgen $lufpicien Begannen

mir unfre Sfteife, unb fo Begonnen mufcte fle auch glücflid}

enben. SEßenn fie gleich mit Dielerlei SBefchwerben oerbunben

war, unb mir unS manchmal in (Erwartungen getäufdjt fanben,

fo gemährte fte unS boch häufigen ©enufe, unb was bie £aupts

fache ift, führte unS gu einem 3«*» n>o M un8 "un wirttich

ein £immel aufthut. O mie mu§ fytx bie 5hmft gebeihen!

wo bie retgenbe Statur unb ber fdt)5ne £immel Beftönbig beS

^ünftlerS ©eele in füfjer ©timmung erhält, unb tüo er oon

ben oortrefflichften ßunftwerfen umgeben überaß aufgeforbert

mirb, ber haften SoUfommenheit entgegen gu arbeiten.

2Öir roaren fo glüeflich in einer ber fchonjten ©egenben

SRomS eine SMjnung für unS gu pnben in ber villa Malta, roo

mir faft bie gange ©tabt überfein. JBon meinem SlrBeitSgimmer

au§ führt eine tfytixt in eine Befonbere 3lBtt)eilung beS ©arten§,

in bie feiten jemanb auger mir fommt, unb mo ein fieineS

SBabehauSchen fteljt, in bem ®oetf)e oorbem gewohnt fyabtn \oU.

ßurg 5llle8 fügt fleh nach unferm SBunfche unb eS fcheint als

oB baS ©chicffal unS h^* em $aar re$* glücfltche %<rt)xt Su-

gebaut habe; — ich will benn nun auch nicht baran benfen

wie lange es bauert, mitt fleißig fein als oB ich fchon in <5inem

3ahre fort müßte, aBer ruhig genießen als oB ich h$n #ei
*

oerleBen h^tte. ©o mitt ich mi$ Öani wieber in meine Äunft

oerfenfen mie ehemals, unb ber gütige Gimmel wolle alle

Söünfche in meinem ^)eqen tilgen, bie mich irgenb mie baoon

abführen lönnten. SDiefe heitre 2luSftcht, bie fich mir eröffnet,
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wirb 3hnen gewiß einige greube machen, benn t<h weig ja ba&

(sie an metnem <5ä)\d\at fo freunbjchaftlich 9lntt)etl nehmen,

unb biefe 3§re ^eilna^me macht, (ein (Sie eS oerflehert, einen

nicht geringen tytil meines ©lütfeS aus.

(Sie werben nnn hoffentlich bie Schmerlen ber Trennung

von 3hrc* teuren gamilie einigermaßen oerwunben fyabtn, unb

(ich 9aMi ©enuffe einer fchönen ©egenwart unb ber

Erwartung einer lieBlichen 3ufunft glücflidj füllen. 3)a§ auch

jenfeitS ber Slpenninen für 3hr ©ohl unb 3h* @lüdC manch

inniges ©eBet $um Gimmel emporfteigt, werben <Sie üSerjeugt

fein, unb auch baS fann 3h reni nid^t gleichgültig fein,

konnte ich 3hnen nu* biefem SBlättchen allen (Segen unb allen

3<tuBer unferS milbern §iimneljtrid)e3 h*er fenben, bag er auch

baS lefcte gältchen büftern ©rameS oon 3hrer ©ttnte hinweg«

Bannen mögte ! 9IBer auch Bei 3h™" ffcH* ftc^ nun bie fchöne

SahreSjeit ein, bie 3hr ©emüth gewig für jebe greube wieber

empfanglich machen wirb. Unb wenn eS wahr tft, bag elter;

liehe (SegenSwünfdje ober gefchwiderliche ober greunbeSs^egen

mit magi(cher $raft baS ©lücf Bannen, unb baoon (tnb ja fo

oiele ©eweife oorhanben: fo barf ich auch glauben, bag (Sie,

bie SBejte ber grauen, auch wtrflich bie ©lücfltchfte fein werben.

3ch grüge (Bit nochmals freunblichft , fowie auch 3Ürcn

lieBen üftann, bem ich gu gleicher 3*it eine höfliche Empfehlung

auszurichten Bitte, unb uerharre unwanbelbar 3hr ergebender

greunb unb Liener

g. OoerBecf."

3wei ^Bochen Darauf an (Sutter in £Bien, nachbem (ie im

jwifchen „mit flopfenbem ©er$en unb ^eili^em (Schauer" bie

(Schwelle ber oatifanifchen (Stanjen Betreten hatten:

„föom, ben 19. 3uli 1810.

3nnig(l geliebter ©ruber! $)u wirft gewig fchon lange

nach einem ©riefe oon uns auSfchauen, 3)ir aber auch bit Urs

fache beS langen SluSBleiBenS wohl erflären fönnen. — $>u

weigt, bag wir uns fchon in SBien oornahmen, oon ben h«*5
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liefen ^unftfdjafcen ^tcr nichts angufehen, bis mir ein wenig

gur Sftuhe gefommen fein würben, tljeilS um nid)t unwürbig,

b. f). unoorbercitet bie ©chwette beS SlHerheiltgften gu betreten,

rljeilS um felbft mehr ©enufj oon bem 2tnblicf biefer SDBerfc gu

haben, liefern SBorfafc finb wir benn auch treu geblieben ; wir

waren beinahe üiergehn £age ijier gewefen unb Ratten noch

roeber ben SBotican noch irgenb eine ©aHerie gefeljen, unb um
$>ir, lieber etwas 93efHmmteS berieten gu fönnen, mufjten

roir bis jefct bamit warten. Sftun aber ^aben wir bie Söunber,

benn baS fmb fie, gefe^en, unb nun la§ SDir benn auch er?

„ßaum weife id) womit ich anfangen foK; bo<h — t>or Ottern

vom SBatican, wo wir nod) heute ben gangen Vormittag guges

Bracht Ijaben. (5s ift wahr: man §at noä) feinen ^Begriff oon

bem wa§ bie Äunft ^eroorbringen fann, wenn man nicht ges

fehen was fie wirflich 5eroorgebrad^t Ijat, wie namentlich bie

Disputa del Sacramento, bie <Sd)u(e non 2ltl)en unb bie um
begreifliche ©ijtina bie ftdj woljl weit über aHeS 5lnbere, was

bie ÜJtaleret geleifiet fyat, ergeben. 5)ie Disputa, weijjt 3)u,

war baS erfk SBilb, baS Raphael im S3atican malte, unb bodj

gieljt mid) unb uns alle feines fo fer)r an als grabe biefeS, unb

fein anbreS ift auch fo aujjerorbentlidj ooHenber. %luv burdj

bie ©rablegung fannft Ü)u 3)ir einen beutlichen ^Begriff baoon

machen, benn bie ift in eben bem ©eift unb <5t«l ausgeführt,

nur bafj fytx, bem ©egenftanbe gemäß, eine höhere ^oefte in

ber ©lorie tyxxfät, unb auch nodt) ungleia) mehr Snbtoibualität

in ben untern giguren als in ber ©rablegung. 53on ber Gonu

pofition fann ich ®fr nichts SReueS fagen, $)u fennft fte ja aus

^upferftichen ; aber was tjt ber befte tfupferftid) gegen ein

folcheS ©emalbe! SBenn man gu biefem hinaufblicft, wirb man

entgücft wie ©tephanuS unb fic^t ben Gimmel offen unb bie

^errtichfeit beS eingebornen ©ohneS poller ©nabe unb SBaljrs

heit. üBie ber grojje Stoiber fo ooK Siebe unb ©anftmuth bie

£anbe ausbreitet, als wolle er bie gange 2öelt mit feiner ©nabe

fcotoitt, 3. Bfr. Döer&ecf* Seben. I. 7
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überkronten ! Unb nun bie (£f>araftere bcr Srgüäter, bcv 9lpoftel

unb ^eiligen! $Öie ba§ 5lttc§ Benimmt i(t, rote ooHenbet gcs

jeidjnet unb gemalt, bafj fein Oelgemälbe biefe 2öaljr!jeit übers

treffen tonnte! 5)erfelBe ©eift burd^roe^t nodjj bte ©dfjule von

9ltljen, ein geroiffer ©rab oon greifjeit, ben föapljael

roorben ^atte , fd&abet Ijter nodf) nichts, benn 9We§ ift auf3

augerfte djjarafterijtifd) unb bejtimmt, unb mit unbefdfjreiBlicf)er

Siebe unb (Sorgfalt ge^eicfmet. & ift eine SBonne in biefem

Limmer 1
ftdj ju Befinben : auf ber einen 2öanb bie Disputa,

gegenüber bie <S<3jule oon 5lt^cn, auf ben Beiben anbern SBänbeit

ber Parnaß unb bie aflegorifd&en giguren 2
, bie S)tr ebenfalls

Befannt fein roerben. $ludfj am Sßlafonb finb m'er allegorifcfje

giguren: üBer ber Disputa bie Religion, über ber ©djule uon

9ltljen bie ^fu'lofoptye, über bem $arna§ bte $oefte, unb über

ber oierten Söanb bie ©ered&tigfeit. 2öie Ijängt man fo gang

unb ungeteilt an biefen Sßerfen! — 9Benn ftdj ein ©ebanfe

über bie ©c^roelle IjinauSroagt, fo ift e§ an (Sudjj, tljr geliebten

33rüber, bie ifjr un§ überall cor ber (Seele fdjroeBt, roo mir

etroaS (SdfjÖneS fefyen; unb roie frol) mad)t e§ un§, bafj roir alle

unfre ©runbfäfce in biefen Herfen Beftätigt ftnben, — wie

benn überhaupt unfere 2Inft<$ten feit ber Trennung oon (£ud)

burdO ben 5lnBIicf ber Ijöcfjften Sfteiftertoerfe rooljl erweitert, aber

in nichts oeränbert rourben. 5)iefe SBeftättgung roirb geroi§

auc§ Grudjj oon Beuern Sftutl) machen; unb fo laßt un§ benn

mit frifdjer (Seele immer oorbringen, unfern Söunb immer fefler

fd&liefeen unb um unferer (Sacfje roillen gern 9We§ opfern. 3dj

fdjjreibe 3Mr ba§ eigentlich nur um 3Mr ju geigen, ba§ tdfj felbft

nodf) ganj ber Sllte bin; unb taglid^ roill \6) ©ott bitten, bafj

er un§ ©ebenen fd&enfe unb ßraft, um mit unferm guten

SBiÖen immer gleichen (Stritt ^u galten . . .

„33ei ben anbern SBilbern 9iapfjael§ in ben (Stangen nimmt

1 Camera della Segnatura.

* ©eistyett, 6tanb$aftigfeit unb Sttä&igung.
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bie Ausführung ab, fdjon im 5ßarna§ möchf ich jagen. SSom

Attila 1
, ber 100hl nicht genug gefchafct toirb, roitt ^Sforr $)ir

ergäben; ber £eliobor bagegen, ber le$terem gegenüber ift, ^at

unfere (Jrroartung nicht befriebigt; man toeifj aber auch, ba{$

Raphael fclBfk roenig an biefem £n'Ibe gemalt t)ftt. — s
2Iuch mit

ber üfleffe oon ©olfena ging e§ un§ fo; toa§ man oon ber

unbegreiflichen 33oHenbung biefeS ledern ©emälbeS erzählt, ift

oon ber Optif ju oerftehen, feine3roeg3 oon ber 3eichnung ober

Särbung (NB. in !Rü<fftd^t auf SBaljrljeit). 3n Vergleich mit

ber Dieputa tjt e3 faft nur eine ©fi^e, unb ber Äupferftich

oon SDtorghen gemalt faft ba§ nämliche Vergnügen tote ba§

Original. Ueberhaupt aber finbe ich, bafj man nach ben Äupfers

[ticken ftdj roeit ef>er einen ^Begriff machen fann oon Raphaels

Herfen al§ oon benen Sfltchel 5lngelo'§. liefen lernt man

toirflich crft aus feinen eigenen Herfen rennen, mela)e an beli*

cater Ausführung, beftimmter 3ei<h™ng unb felbfl an magrem

Kolorit bie föaphaclifchen grö&tentheilS noch übertreffen. —
2ßie obgefchmacft tyört man meiften§ über fein ,3wngfte§ ©es

rieht' urteilen! — unb e§ ift unbegreiflich, toie man fo gang

falfdje Berichte barüber auSftreuen fonnte. ®ie Söilber ber

©irtinifajen Capelle fmb alle wie in 3lquareU$eicf)ming au§;

geführt, trofc ber ungeheuren ©röge; feine SBeljanblung ift $u

ernennen, man fier)t nur bie 9^atur, bie er $roar überall höa)ft

charafterijtifcr) auffaßte, aber feine§roeg§ übertrieb, nrie man

geroöt)nli<h oon il)m fagt. 9Jcidf)el Angelo ift ein üflann über

ade SBorfiellung groß unb ungeheuer, unb grabe baburch fo grojj,

bafc er nichts für tiein halt toa§ gur^ache gehört; — wohingegen

bie Beuern au§ (Bucht nach gto§em ©toi alles für ju gering

halten unb grabe baburch in bie allerfleinfte Spanier oerfallen.

„3Bie roürbeft £>u, lieber ber 2)u in Gittern unb 3ebem

bis auf ben ©runb forfchefi, £>ich an ber unergrünblichen £iefe

biefer SBerfe ergoßen! Aber S)u Armer fageft oieüeicht in

1 $apft 2eo I. geht ihm entgegen.

7*
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eben bcm Slugenblicf alä wir im hW«t ©enuffe fdjwelgten,

unb fd^toi^teft Schweiß unb fronen üBer einem fortritt oon

2lbel. — $)och getroft, lieber SBruber! unb fann e8 5)tr neue

greubigfett geben, fo laß $)ir fagen, baß ein neuer ©lifcjrraljl

oon Hoffnung für (Sud) bömmert; e§ ift ein neuer Sßlan im

2öerfe, ©ott gebe fein ©ebenen ba$u. 3<h Ijoffe, baß mir

5tCfc oereint nod) einmal auf baS SBoljl unfreS <5t. SucaSs

SBunbeS bie ©lafer anflogen werben — unter römifdjem §ims

mel, in ber Sftälje beS 33atican3, umfdjwebt oon ben ©elftem

unferer erhabenen üflufter. 5lm 10. 3uli [<5tiftung§tag ber

SucaSbruberfd&aft] waren wir natürlich ben 5lbenb beifammen

unb feierten bei einem ©lafe SBein baS Slnbenfen an bie (&nU

fte^ung unferer SBerbinbung unb an (Sud}. 9hi<h an einem

anbern Orte §aben wir neulich fd&on biefeS Slnbenfen gefeiert

— in Urbino!

„2öir ftnb ^ier nun fchon ganj eingerichtet, burd) bie ©ütc

eine§ 93ilbhauer§, Samens Heller au8 &üx\fy, ber auch Grifts

fteller ift
4
. Sßforr unb 53ogel malen fdjon feit 14 Etagen fleißig

an ihren mitgebrachten SBilbern; auch ©ottinger malt Jefet ein

angefangenes Sßorträt feiner ©chwe|ter fertig. 3dj armer £ropf

muß noa) immer auf meine stifte warten unb fange faft an

unruhig barüber gu werben. Mittlerweile bin ich baran, eine

(£ompofition aufzeichnen, bie ich etwa in ber golge malen

möchte: „SDie Anbetung ber h* oret Könige," unb

fühle mich Slücffich oabei.

„£err ßeHer ha* öuch f^on oon deinen Arbeiten gefehen

unb ift gan$ erftaunt barüber. (5r interefftrt ftct) gan$ außer;

orbentlia) für (Such unb fagt, mit 400 ©ulben fbnnc man, bei

eingefchränfter SebenSweife wie 3h* f« fü^rt, hier auSfommen.

©ebt Sicht ! wir lofen ba§ föäthfel noch- — ?forr§ unb Bogels

1 (St war Eerfaffet w 53aterlÄnbifcher ©a)aufpiele", welche in brei

ESnben ju 3ürich 1813 -16 ebenen. 93gl. ©öbete, ©tunbtiß in.

158. 794.
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SBtlber IjaBen Ijier fdjon oiel SBirfung gemocht Bei Stilen, bie

fle gefeljen IjaBen, unb idfj mujj SDir fagen, ba§ tdfj $ier im

©runbe crfl felje, wie rein unfere ©runbfäfce finb, unb wa§

wir banadj fdwn geleiflet IjaBen. 3Bie freue id& miel) allemal

wenn idj (Sure Arbeiten mit benen ber Ijtcr leBenben ÜJlaler

oerg!eicr)e unb iljr fo ofme SRafel bafteljt, wäljrenb^bie Diepgen

bod> mobern finb.

„(SarftenS wirb gwar feljr gefd&äfct unb auc$ SGBädjter if:

immer nodjj in gutem 9Inbenfen; bodj fanb idj Ieiber Bis jefet

deinen, auf ben ber ©ei(t biefer ÜKSnner ft<$ fort gu erben

fdfjien. — ©on fiepbolb Befommt man gor nidljtS gu feljen;

er mad&t immer Befdjeibene SluSreben. 3$ i™6 g*fW&*«/ «
'gefällt mir nid&t gang; Ijcute fpri<$t er mit 93egeifterung oon

ben Eliten, morgen Ijat er wieber nichts als fjormen unb ©es

wänber im $opf; in feinen 2Infidjten ift er mir gu pljilofopfci*

renb, unb fd&eint mir nid&t baS reine warme ©emütlj gu §aBen,

ba§ idj an ©ud& fo fdjjöfce. — (SolomBo gefällt mir Bis jefct

am Beften; er Ijat eine Qompofition gegeid&net, bie er nun gu

malen benft : ,2Bie Sofep^ feinen SBrübcrn bie Traume ergäbt.
1

(SS r)errfc^t bur<$ baS ©ange ein großer ©toi unb ein eblev

©eift, unb was mid& oornefynlidj an i$m freut, ift feine Siebe

gur SiBel, fowie fein anfprudfjälofeS Söefen. 3war fdjeint er

mir ein wenig fäxoaä) unb burd£ gu oielen Umgang mit £en?

Bolb ni$t gang rein oon afabemifd^en 3lnfid)ten, boefj ffr er ein

tüdjtiger 3«djner. SCRit biefen Beiben werben wir in ber nad&ften

Söod^e anfangen gu geid&nen unb gwar in meinem 3tmmer, baS

feljr geräumig i(t unb 2ic|t oon Horben unb giemlidj oon oben

Ijat. UeBerlpaupt finb wir mit unferer Söo^nung in ber S3iUa

SDMta ungemein gufrieben. 2)odfj baoon fd&reiBe id& 3Mr ein

anbermal; für Ijeute fd&liege id&, Bitte $)id) redjt Balb gu ant*

morten unb umarme $id& oon £ergen.
Ä —

£arl 3ö?oB SeoBolb, beffen OoerBedf in biefem 53rief ge*

benft, war ein jüngerer JtünfHer aus Stuttgart (geb. 1786),

<5o$n beS ßupferfted&erS unb tfarlSfd&ülerS Sßrofeffor 3o$. g.
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genbolb. (£r Ijatte ftdj unter SBäd^tcx* in 2öicn gebilbet unb

oon bort mit feinem Sanbsmamt, bem ganbfdmfter ©teinfopf,

fidj nad} dlom geroenbet, wo er ju fetner Sßerootlfommnung als

^riftoriem unb Porträtmaler eine SKeifje oon Qa^ren (1808—1814)

fefftaft blieb, ©ein 1813 oollenbeteS 33ilb „(£imon§ 2Jcilbt$ätig*

feit" madjte in ber römtfdjen jtunftlertoelt $luffer)en unb bereitete

aud) Ooerbecf einige fdjlaflofe 9iäd)te. hierauf feljrte er nad)

2ßien jurücf ; im Qaljre 1829 aber folgte er einem 9tuf an bie

Jtunftfdjule in (Stuttgart, toofelbjt er al§ Sßrofeffor unb 3n*

fpeftor ber ©emälbegallerie 1844 ftarb.

Söeniger beftimmt lautet bie Äunbe, meldte über © i oo a n n i

<£olombo gegeben toerben fann, obgleich er in ber 5olge ber

©t. 2ufa^33ruberfd)aft beitrat. SDod) ftef)t fooiel feft, ba§ er*

aus 33re§cia geburtig n>ar unb eine 3*itlang ber ^unftnfabernte

in SBien als ©cfyüler angehörte. Saut 9Iufnal)m§protofolI (im

5lrdn'o ber f. f. Slfabemie) mürbe er bort am 2. Januar 1804

aufgenommen, 20 3afjre alt
1
, (Sorneliuö äufjert fidj über ir)n

in feinem 33rief an ÜfloSler, ÜJcärj 1812: „ßolombo au§

Söenebig 2
ift ein ftrenger Äattyolif unb einer ber ebelften

3taliener nod) nad) altem ©d)lag. (£r fpridjt gut beutfet) unb

beftfet ein fe§r grofjeS tfunfttalent. (Sr ift ungefähr erft fed)3

3a^re an ber $unft unb mattet ein SBilb, ba§ in mancher 53e*

jielmng meifierljaft ju nennen märe.'' (£olombo rebet in feiner

(Sorrefponbenj mit Ooerbecf oon einem alteren Söruber, ber

91apoleon§ ^rengarbe angehört Ijatte, aber toätyrenb be§ Äriegeö

in öftcrrcidr>ifd)c ©efangcnfd&aft geraten mar. ©ine ©d)toefter

mar in 2öien oer§eiratl;et, toorjin (Solombo mehrmals fid) begab

;

unb ba er mit SBädjter correfponbirte unb Ooerbecf iljn mit

Senbolb contraftirt, fo ift bie 23ermutc)ung nid)t ungegrfinbet,

1 ©efaUige SDütttyeilung Don (Sonjknt oon 2Butjbad&. SDemnad)

ioare (Solombo um 1784 geboren, fünf 3Mre älter als Ooerberf.

2 33te$cia gehörte bis 1797 jur oenetianifdjen Stepublif. £)al)er

tooljl bie 93e$eid)nung (Solombo'ä al$ Jßenetianer, bie tfym aud)

Sögel gibt.
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bog er ebenfalls ein Sfünger 2Badjter§ geroefen. S^nfaßS
mar er Derjenige unter it)nen, ber am ftrengften ber ©ädfjter'fdjen

9iidf>tung anfing unb feine £Ijeorie bis gur Uebertreibung oer*

fod)t. 3n Ooerbecte Diplom ber ®t. 2uta3;5Bruberfc$aft ^at

er ftd) mit bem ©pruetye eingefdjrieben : „Amicus fideüs pro-

tector fortis: qui autera invenit illum, invenit thesaurum."

2Öaä enblidj bie Ijolje 93ere§rung ber jungen ^ünfrler für

(SarftenS unb 2öäd&ter betrifft, bie fte für bie gröfjten £iftoriens

maier ifjrer &tit erachteten, fo müffen mir un§ erinnern, bafj

Beibe Sttartmer iljrer $unjtüber$eugungen geroefen. 3n 2lrmutc)

unb ÜRifjfennung Ratten fie ifjr Seben ber Aufgabe geroibmet,

bie Äunft non ben Ueffeln be3 (£onoentionaliSmu§ ju befreien.

3§r äftfjetifcf)e3 ^rineip mar, ba& bie üttalerei oor 2Wcm

©eelenmalerei fein müffe, ba§ ber 2öertlj eines 3Mlbe§ in bem

©eifie, ber eä belebt, md£)t in ber blojjen tedcjmfdjen Sorm bes

ru^e, ba& bie innere SBebcutfamfeit be§ ©egenftanbeS ,
„ber

tiefere ©inn unb ba§ ©efüljl" über ber £ed&nit ftelje. «Rafael

unb 3fti<jt}el $lngelo waren neben ber 9lntife iljre erfornen

3ftetjter geroefen, 9ftom unb ber SBatifan ifjre 5lfabemie. &ann

eS ba Sßunber nehmen, roenn biefe mit ben 5lnfdt)auungen ber

Sufa&SBrüber vielfach übereinftimmenben ÜReinungen unb ©eis

fpiele bie lefcteren mächtig ergriffen? (Sine a§nlic§e ßunftanftc$t

ift in einem ©dfjriftftücf entroicfelt, meines fic§ oljne Saturn

unb Unterfc^rift unter Ooerbecfö papieren befinbet. @8 fönnte

oon 2Bäd)ter fein, roare ber unbeljülflid&e ©til nic$t entgegen

unb t)atte ber ©djreiber nicfjt im ©ingang felbft feine Unfähig*

feit, in beutfd&er ©pra^c feine ©ebanfen leidet unb correct au§;

jubrüefen, betont, roa§ bie SBermutljung nalje legt, ba& e§ non

Golombo getrieben fei, mit beffen £anb bie ©djrift fo giemlid)

Ijarmonirt. 2öer immer beffen 2lutor geroefen fein mag, bie

Uebereinftimmung mit ben £unftanftcf)ten ber <5t. ßufa&33rüber

mad^t ben 9lujfafc ju einem tauglichen Interpreten ber Sebent

roeife, roeldt)e roir bie Jünglinge in ber erjten 3«t gu 9fom

führen fe^eu. ©in furjer 5lu§gug bürfte baljer am ^lafce fein.
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$>aS eigentliche Uebel ber jefcigen ßunjt, fo urteilt ber

©Treiber, liege in bem Langel einer feften, auf ben j&md

ber $unft gegrünbeten Siegel, ©o »iele 9lfabemien, fo oiele

3Jleinungen unb 2Rethoben. SMefe UnBcfHmmtfjeit ber ©runte

fäfce erzeugte ben Manierismus, ber in ber üftehrjahl ber tyxos

bufte ber ÜMerei &u erfennen fei. $)a fomit oon ben Sßros

fefforen ber unzulänglichen $lfabemten roenig ju lernen fei, fo

muffe ber funftbefUffene Jüngling fidt) an anbere Seljrmeifter

menben. 3)iefe Seljrer finb bie Statur unb bie großen SDteifter

ber Söorjcit. ©leichroic inbrimftige (£ljrijten nach bem ©rabe

ber 9lpoftelfürften toanbern, um ihren ©lauben gu Befefitgeu

unb i^ren Eifer ju beleben, fo follen eifrige ^unjtjünger ßraft

unb Erleuchtung fdjöpfen aus ber füllen unb boch fo berebten

©»räche ber erhabenen ©enien ber $unfh Ein Äunftler, ber

guten SöillenS, finbet in ben Etetflerwerfen ber SBilbhauevet

unb SDtalerei gu 9tom alles, toaS erforberlich , um auf ben

wahren 2öeg ju gelangen. Emftge ^Betrachtung ber 2lntifen

foroie ber 5Öerfe StafaelS unb SDtichel Slngelo'S wirb ihm nüfc

Itcher fein als toenn er alle Silber unb ©tatuen ber SÖelt

copirt hätte
1
. 2)ie ©riechen rufen ihm mit lauter ©timme

ju: beobachte bie Statur; beim bie 5lntife fei nichts anbereS

als purifteirte, oon ihren zufälligen Mängeln befreite Statur.

Bichel 2lngelo'S granbiofer ©til lehre, alle ©aufelei unb

ßleinlichfeit $u oerachten. 2öer bie rounberbaren SÖBerfe DtafaelS

mit Slufmerffamfeit betrachte, empfange abermals bie bringenbc

Mahnung, bie Statur gu jtubiren, mit anberen Söorten £eben

unb 2Bahrheit.

2öaS bie italienifchen Sfteifter oor Dtafael betrifft, fo oer=

bienen fte Verehrung unb £>odt)achtung wegen ihrer Einfachheit

unb ©ahrheit, boch fei ihnen nicht unbebingt ju folgen, jtünftler,

1 Oüerbcdf hat fpatet feine Hn|ia)t bezüglich bc* Gopirenö mobifteirt.

6ä>n 1813 erflärt er e« für feljr nüfelich, &U 3eitcn cüua« rec^t

(SuteS $u copiren, namentlich oon SHafael. (Gap. 8.)
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welche auch ihre äu&erltchen Eigenheiten nachahmen, taufen

©efaljr in eine neue Monier ju oerfatten, welche oon ber onbern

gwar oerfajteben, aber bodj Kanter wäre. £)a§ §auptoerbienft

biefer früheren Ofteifter Befiele in ihrer SlnfpruchSloftgfeit unb

3nnigfeit. „©eten (Sie oon 3tövem ©egenftanb begeiftert, wie

jene waren, unb ber Erfolg wirb ber nemlia)e fein/'

$on SBichtigfeit erfdjeint bem SSerfaffer, ba& bie EinbilbungSs

traft geübt werbe, unb barum fei feljr barauf gu achten, bafj

§erg unb ©eift erwärmt unb genarrt werben burd) gute poetifdje

©Triften. SBenn bie EinbilbungSfraft oon malerifchen Silbern

erfüllt unb bereichert ift, bann wirb fi* auch äu* regten Seit

ben rechten 9lu3brucf finben. $>er 2Redjani3mu§ ber tfunft ift

feine§meg§ gu oernachläfflgen. Ohne eine oottfommene kennte

nife ber menfehlichen rjjoxm, ohne gro&e 2eid)tigfeit ber £anb —
wie wäre e§ möglich bie eigenen Qbeen richtig gu gehalten?

$)iefe fieia)tigfeit aber foll man nicht erwerben burdj fftaoifaje

Wbljängigfeit oon begasten Lobelien, woburd) bie ibeale Eons

ception oft nur beeinträchtigt wirb. Einen 9Jlann, ber für

etliche $aoti fleh auf ein Sßobium ftellt, fühtloä wie ba3 £olg,

an bem er lehnt, fann man nicht Sftatur fyifcn, unb wie foll

er gu einem §eftor ober Schill taugen? 2)er ©ebrautt) oon

9JtobeUen ift juläfftg, aber ungenügenb. $a3 befte ©tubium

ber Statur ift bejtänbige unb forgfälttge ^Beobachtung lebenber

©eftalten in ^Bewegung. $)a§ fchliefjt nicht au§, wo fich etwa

Gelegenheit ergibt, aua) bie Söerfe oon anberen ÜHciftcrn gu

ftubiren, ba fte in Jpinftcht ber £edmif oft nüfcliche Söinfe

geben tonnen; unb warum foUte man nicht baoon Stuten

gtehen? (Schließlich foll jeber ÄünfUer fleh erinnern, bafj ber

richtigfte ©ebrauä) feiner Äunft berjenige ift, ber ihn bem

£>immel entgegen führt.

3wifdjen ben neuen 2lntommlingen unb ber Eolonie beutfdjev

$ünftler, welche bamalS in föom oereinigt waren, gab e3 wenig

7 **
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9tnfnüpfung§punfte. ©chäfcenämerthe greunbe fanben fte iebodj

an Rod), Eljonoalbfen unb (Schuf
,

welche ihnen auf's gütigfte

entgegenkamen unb fic ermunterten, auf bem begonnenen 2öege

mutljig fortjuffreiten *.

Sofeph Anton ßoeh (1768—1839), ber ÜMer ibealiftrter

Sanbfchaften ,
oerläugnete in feinem SBefen ben einftmaligen

^trtenfnaSen au§ bem tirolifchen Sechthal nicht. @ein Aeu§ere3

raut) unb berb, fein Auftreten oon unoergleichlicher SRaturs

roüchflgfeit. Originell in Sftebe unb ©eberbe, ooH $§antofte

unb einbringenbem SJerftänbnifj ber Statur, griff er mit ber

fecfflen Sronie oHe§ an, ma§ ihm in Jtunffc unb Seben falfd),

fladr) ober minbig ersten, ©eine <5hrlicc)feit oertrug ftdj mit

feiner ^>alBr)ett
r fein unbeftedjlidfjer <Sinn für ba§ Heerte mit

feinerlei ©c^minle; feine grofjmütljige ©eele oerfd^mä^te aüe3

fiebrige. Sßßenn er barum eitte unb hohle ©eifter abfHefe, fo

Sog er bie ©an^en unb Aufrichtigen um fo beharrlicher an.

„2öer oon un§," fdfjrieb Ooerbect nachmals bei feinem £obe,

„märe naef) 9tom gefommen unb hätte nicht auS feinem geifb

reiben Umgange mefentliche ^Belehrung gefdtjbpft; mem märe

er nicht fogar burch feine ganj neiblofe Anerfennung förberlich,

burch feine finbliche unb lebenbige £hcrtlia
!>
mc «üblich ges

roefen?" <5r mar einer ber Sßöenigen, melche (SarftenS mit

unjerftörlidjer £reue im fieben geliebt unb gemürbigt haben.

(5r hielt fein Anbcnfen in (Sfuen, inbem er nicht allein feine

Söerfe bewahrte unb copirte, fonbern auch Anfängern gegenüber

mit ber tiefften Verehrung oon ihnen fprach- ©ine gemeinfame

Siebe unb SBenmnberung für (£arfien3 fjattt un& £h°r-

malbfen einanber näher geführt, melche in ber golge eine &t\U

lang jufammen unter einem SDache mohnten.

Z$ot malbfen (1770—1844), ber noa) $u güfjen GarftenS'

gefeiten unb nach feinem £obe, in Grrfenntnifj beffen ma§ er ihm

oerbanfte, unermüblich (Sarjten^fche (Sompofttionen fammelte,

1 Sögels 5övicf bei <S. ^örfter : ^ßeter 0. Sorneltu«. I. 122.
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fomel er ihrer habhaft werben fonnte, offenbart in feinen eigenen

glorreichen (Schöpfungen bie Qftmoirfung biefeS ©eniuS. <£r

^atte Bereits europätfdjcn 9iuf, als Ooerbetf unb feine ®e=

fährten nach $lom famen. (Sr roohnte in ber Sftölje ber SBilla

ÜJialta , im £>aufe ber ©ignora SButi, einer achtungSwerthen

SBittroe mit ftttigen Töchtern, Bei welker auch ™$ anbere

tfünftler in tfofr unb ÜRietlje waren.

©er Stritte in bem Runjtlertriummrat , ©ottlieb ©chief

auS ©turtgart (1776—1812) hatte jwar (SarftenS nicht per*

fönlich gefannt, ba er erft nach beffen £ob in URom anfam,

mar aBer ebenfalls fein Söemunberer. 3luch er ftanb Bereits

auf bem ^jöljepunft beS (Schaffens, ©ein M 9lpollo unter ben

Birten", eine ber bebeutenbften ©chöpfungen biefer 3rit (1807),

hatte feinen SRuhm bauernb Begrünbet. ©chief mar ber ans

erfannte Vertreter ber flafftfchen Dichtung unb ber gührer

oieler Jungen ßünftler fetner 3«t, welche fidt) um ihn gefchaart

hatten. Siegel Beflagt in feinem SßBerfe üBer (SarftenS, roo

r»on ©chief bie SKebe, ba§ gegen baS 6nbe feines SeBenS auch

ihn bie romantifchen ©trömungen ergriffen, gegen bie er fid;

früher mannlich geroehrt §dbt. (£r finbet, ba§ in feinem

„traumenben SefuSfnaBen", mie in anberen (Eompofitionen jener

3*it, ein „ungefunber SftnfticiSmuS" fid) auSfpredje, unb fommt

gu bem ©djluffe, ba§ förperlicheS Seiben unb OoerBecfS <5rs

fMeinung in 9tom vielleicht ben Jpauptgrunb biefer Söanblung

aBgeBen mögen *. SRach ©Riegels Urteil aBer oerbiente ©chief

„bie $alme »or allen üflalern feiner 3«t".

3)iefe brei angefchenen Nachfolger (JarltenS* unb ©treBenSs

genoffen SBachterS maren es, welche ben SufaSBrübern gu 31om

ben SÖBillfomm Boten. Ooerbecf 30g auS bem anregenben geifligen

SSerfehr bauernben ©ewinn. @r fam in unmittelbare 93erüh=

rung mit allem, maS oon ben <£arftenS'fchen ©chafeen noch

1 Garfien*' Seben unb Söerfe, »on tf. 2. gerne», herausgegeben

unb ergänzt oon Hermann Siegel. 6. 333.
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Dorljanben war, unb machte gleichzeitig bic perfimliche 23efannts

fdjaft ber SBrüber 9iiepenhaufen, beren 3eicf)nungen nach alt«

italienifdhen 2Jcuftem etnfi ben angehenben ßunfijünger fo leb;

^aft angefprodjen Ratten. $)te Beiben ©rüber Ratten ihre greube

an bem anfpru<h§lofen aber geBilbeten Qüngling unb fpradjen

fid) über ihn, fonft nicht freigebig mit it)rem 2oB, in hödjfr

efjrenooUen Söorten gegen ben 9Jcaler Rummel in $ari3 au§,

ber it)r fdjwerwiegenbe§ Urteil bem hocherfreuten SBoter mü=

teilte, £efeterer Bezeigte ftdj audj fonft mit be3 <5ohne8 9ln=

(testen unb Urteilen über Äunftfadjen jefct oöKig einoerftanben.

(Sö waren nicht bie einzigen Seiten ermuntember 3lnerfen?

nung, welche üBer grifc nach SßariS unb Sübecf brangen *. grau

grieberife 93run, an welche ihm Jperr ©ütfehow einen

(SmpfehlungSbrief gcgcBen fyttt, empfing ben jungen ÜÄalcr

in i^rer iBehaufung, ber <£afa üflargherita , mit ber größten

£>erjltchfeit. $)ie ©attin * eines mohthaBenben 93anfier§ unb

(£onferenjratIje3 in Kopenhagen, Dichterin unb KunfilteBhaBerin,

fanb 3flabame Jörun unter [üblichem Gimmel unb BefonberS in

wieberholtem Aufenthalt ju föom ben größten (Srfafc für eine

fchroaufcnbe ©efunbljeit. 5:he^no^m§00^ M*** tfe ^em

Bruch ciner neuen unb Beffern Kunftrichtung entgegen, unb

märe fte länger in 9tom geBlieBen, baS fic eben ju uerlaffen

3lnftalt traf, fo wäre fte jwetfelloS ben £ufa§Brübem eine nidt)t

minber woljlwollenbe ©önnerin geworben, wie fte e§ früher

5thorwalbfen in ben £agen feiner Sftoth gewefen.

SBährenb ber wenigen SBodtjen, welche biefe liebendwürbige

$)ame mit ihrer 17jährigen Tochter 3ba noch in SRom oer?

1 „<Bo oft ein ftrember au« dient lömuit,* fd^reibt ber 93ater

am 4. 9Hai 1811 au« $ari«, „höre ich *>on ®ir reben. Vide ßatona

beim Virgil: pertentant gaudia pectus." (Sin anbermal fchliefjt

er: „SUfo U)r jungen ftreunbe, ihr beutjä)en 3ünglinge, macte, macte!

9cun aber überhebt (Sita) beg feine«, fonbetn laffet (Such an bei ®nabe

beö heiligen Äunfigeifle« genügen ! £>ie| ruft <5uer Ganceüariu« (Such

gu, in guter Meinung, ihr Jünglinge !*
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brachte, Ratten OoerBecf unb feine ©cfährten in it)rem £aufe

jjutritt. 5)ie furje ©efanntfcljaft oeranlagte grau unb grau*

lein ©run, als ftc im §erBft auf ihrer Steife nad) Kopenhagen

Sübetf pafjirten, bem (Senator OoerBecf einen ©efuct) jw machen.

<öie waren bort $ö<$ft angenehme unb tuitlfommene ©äfte.

Witt bem feinen Sfcaft einer üftutter Beruhigte grau ©run cor

Ottern bie (Altern $inft$tlid) ber jungen SJcänner, meiere ihren

©o^n Begleitet Ratten; fle $atte nur „SteBeS unb ®ute8" oon

ihnen $u fagen. <Bit gaB fobann eine anfchaultche ©efdjreiBung

oon ber SBoljnung ber jungen greunbe, welche fie aa)t 3a§re

früher felBer innegehabt hatte. 3n einem ©riefe oom 9. Sftooember

1802 fGilbert ftc bie ©ißa, bie längfl ju einer internationalen

3JMetl$erBerge geworben war:

*$>a§ ©ebäube, weites wir Beroo^ten, war eine ehemalige

flofterö^nlia) eingerichtete (Sommerwohnung ber üMtheferritter.

(Sin hoher tyuxm erhoB fi<h gerabe über bem Ztyilt beä ©e*

bäube§, welchen ich Bewohne; allein e£ giBt noch oiele SogiS

in bem mit oielen treppen oerfei)enen, wunberlid) au& unb

eingebauten unb boct) jufammen um (leine liebliche ©ärtcfjen

gruppirten £äuferljaufen, © i II a b i üJc a 1 1 a genannt. Mancher

Künftler f)at hier unb ba hinter freien ©alfonen fein malerifcheS

SRcftchen unb aus bemfelBen geift* unb phantafUBeftögelnbe

flusblicfe." 1

£)en 3auBer biefer 5luSBlicfe Beftötigt OoerBecf in einem

©riefe an ©utter, batirt 10. Sluguft 1810: „9lu3 meinen

genftern fehe ich &a8 Pantheon (SRotonba), bie Slntoninifche

unb £rajanifche ©aule, unb an ben ©ergen umher einen tfrang

von ©Wen. 2lu3 ben oBern 3immern, wo unfere greunbe

wohnen, fier)t man bie SßeterSfirche, ben ©atican, baS tfapitol,

bie (Sngettburg, bie ^attäfte beS $apfte§ unb bie ©ebirge oon

£iooli unb graScati."

5DU ©itta Söcalta fleht auf bem $lateau, wo ehemals bie

« mömtföe« geben oon grieberife ©run. fieipjig 1833. 6. 67.
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©orten be§ SucufluS waren, in ber Nachbarfchaft ber praä>

tigen ©arten* unb Sportanlagen ber Sitten SNebict, Söorghefe

unb Subooifi. 3m grü^ling war bie Suft erfütlf oon bent ©es

fang ber Nachtigallen unb bem füfjen SDuft ber Blü^enben

5kajien; aber al§ ber ©ommer über biefen bur<h r)o^e Sage

unb unoergleichltcfje gernftd^t an$iehenben SBohnfifc Jam, würbe

ber Aufenthalt weniger ernmnfdjt wegen ber 2Jlalaria. Oh
gleich bie jungen $lnfömmlinge oon biefem Uebel glüeftich ntx-

fdjont Blieben, würben fie gleichwohl beim (Eintritt ber fühleren,

gefunberen 3ahre§$ett genothigt, ben Ort ju oerlaffen. $)ie

$itta war oom ©rafen betta Sfcorre erworben worben, ber fie

einige 3«h™ fpater an ben Kronprinzen Subwig oon SBanern

oerfaufte.

$)ie jungen 3)eutfchen wollten aber oon bem §tTvliä)tn

9flonte Sßincio nicht weisen, unb e§ gelang ihnen, in ben oer*

laffenen Näumen be§ in ber Nahe gelegenen ßlofterä ©an

3 fiboro Unterfunft ju finben. 5)a§ Softer, oon bem Be^

rühmten Sttinoriten Sufaä Söabbing gegrünbet, gehörte triam

bifdjen JrangiSfanern, welche burch Napoleons ©ewalt oertrieben

worben waren; unb, wie (SlaubiuS Saoergne in $ari§ oers

fichcrt war e3 Sethtere, ber ©irector ber fran$ofif<hen 5lfabemie

in Nom, welcher ben beutfehen &ünftlern bie (5rlaubm§ er*

wirfte, in bem oerlaffenen $lo|ter (ich einzurichten. 2lu§ $ros

feffor Fögeling Sonographie über Subwig SSogel erfahren wir

auch
2

,
ba& fie ba§ ßlofier oom 1. (September an gemietet

unb bafür bie erftaunlich geringe üJtiethe oon brei <5cubi monafc

lieh ju entrichten Ratten.

1 3n feinem Naä)ruf an Oöerbecf im Sßarifer „Univers" oom
19. Januar 1870. — Nach ber Biographie Generale würbe übrigen«

Sediere erft 1811 jutn SDircctot ber fraitjöfifc^en Krabeime in Nom
ernannt. 93ielleid)t war eö beffen unmittelbarer Vorgänger, ben auch

3aä)aria« Söerner atö einen „fetyr ßeföttigen SJcann" rannte. 3ad)aria«

ferner« Sagebuch bei (Schüfe. IL 112.

Neuja&reblatt ber Äünfilergefeflfchaft in 3ürich für 1881. 6. 28.
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2lm 29. ©eptemBer 1810 gelten fie üjren ©titjug in bte

neue 2Bo!)nung.

5. St. 3frtor.

(1810—1811.)

$ie ^foder0rfibrr. ^Bintergerft tut* 3. ?£eif. ^ttfamifß tmb

^ttarta. ^age6tt<f 0»er0e<fts. 3ffort5 ^tetfe tta^ l£eaj>ef.

gonteflus' «Änßunft. Pas $tt<$ ^«famif^.

SDer Slufentljatt ber ©t. Sufa&Vrüber in ber 9lBgef$iebem

• Ijeit be§ Jtlofterä oon ©. Sr^oro — er bauerte jroei 3>aljre —
mar eine j&tit btx Vorbereitung auf größere ©dfjöpfungen , bie

Seit be§ Reifens, in ber eS jebem flar würbe, wa§ fein Bes

fonberer 93eruf in ber ^unftroelt war. £>ie SeBenSroeife erfdjien

bafür auSne^menb angemeffen. OoerBecf Ijatte früher juweilen

ben Sßunfd) geäußert, in ein Jtlofter ju fommen, unb fein

9Bunf$ mar nun genuffermafjen erfüllt, jumal ba er ba§

yi\t)l nityt allein Betrat, fonbem mit brei geliebten ©enoffen.

£ottinger fanb an jeber anfpredjenben Neuerung ©efdjmact',

maljrenb Vogel, ein fieifer ^roteftant, e§ jufrieben war, feiner

firengern SRegel ju ge^ord^en, als ber Siebe, bie er ben Beiben

greunben, OoerBecf iljrem „Spriefter" unb Sßforr if)iem „3fleifter" *,

entgegenbrachte. 3)enn biefe Beiben galten nadfj jtittfc$roeigenber

UebereinfHmmung als bie güljrer auf bem Sßßege ber Äunfl

unb ber Söaljrljett.

$)ie gaejabe ber mit ben ©tahten be§ §1. 3fibor, Patrons

ber gelbarBeiter, unb be§ Ijl. ^ßatriciuS, ^IpoftclS oon 3rlanb,

gefc&mücften Äirdje Bilbet ben meift fjeroortretenben $!jeil be3

ßlofterS, welches wie bie Villa Wlalta aBgefonbert auf einem

1 <5utter an Oüetbetf, 4. fcecember 1810: „$u biß

unfer Sßriefier unb $fort i|1 unter ÜRciflcr. Religion unb ffieiö^eit

leiten un« burä) <5u$, ©eltcbtcfte , mit bem Segen be* Gimmel«

begleitet."
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£>ügel ft$ crt}eBt. SDaS 3Ööo$n!jau§ befielt aus $wet flehten,

mit Äreujgängen oerfebenen SBierecfen; in ber SRtrte be§ erften

Befinbet ftd) ein SBrunnen. (Sine fteile Streppe fü^ct oom jmetten

£>of auf ben ©ang, welcher bie (Sdjlafeimmer ber SRöndje oers

Binbet: benn trifte unb italienifdje SranjiSfaner , wenn aud)

an Bebeutenb rebucirt, Bewohnen wieberum ba§ Softer

oon <St. 3ftbor. OBen, auf ber Plattform be§ £aufe3, geniefet

man eine prächtige 9lu§ftdjt auf Sftom unb über bie Gtainpagna

fyin, auf üttonte (£aoo unb bie £öfjen oon StuSculum. Unten

Beinen fiel} bie ©arten be§ $apu3iner;(£onoent§ , unb weiter

rücfioärtS bie ftattlid&eren Anlagen unb 5lHeen ber SSitta £ubo=

oifi au§. 2Benn man biefclBe treppe jur £alfte ^erniebers

fteigt
, fo gelangt man ju einem gro§en, frönen ©aal, ber

normale föefectorium, jefct als tt)eologif(§er £b'rfaal bient. 3)ie

SBänbe finb mit flüchtig aufgeführten greäfen, oon ber £anb

einiger Ijeroorragenben ÜKitglteber be§ <5onoente§, Bebeeft. £>ier

gelten OoerBecf unb feine greunbe iljre äufamntenfünfte. (53

mar $ugleid) iljr 9lftfaal, wo fte wedjfelroeife ftdj ÜftobetI

ftanben.

3eber Söruber ^atte eine geraumige £t\lt jum Arbeiten,

unb eine kleinere als ©djlafjimmer. <5ic waren übrigens nic$t

bie einzigen SBewotyner be§ oerlaffenen QtonoentS, benn wie

& SBogel am 27. (September 1810 feinem 33ater Berichtet, war

„ein irlänbifctyer Sßrior" (b. I). woljl ber ©uarbian) im £aufe

3urü(fgeblieBen. $Bermutl)lid) auf biefe $erfÖnlic§fett Bejieljt ftd)

eine ©teile in bem ©riefe eines anbern 2ufa&93ruber§, ber einige

3at}re fpäter OoerBecf für eine if)m jugefdjitfte 3«d)nung banft:

w33> ^am n*fy fa3cn >
welche Sreube $)u mir madjteft mit bem

$opf. 3$ glauBte nun auf einmal oor bem Älojter <S. SPBoro

ju flehen, idj felje leBenbig ben gerguä oor ber Korten fein

SBreoier Beten." 3)aju fam bann nodj ein junger SaienBruber,

ber nun in ber SBebienung aushalf.

$)ie SBriefe ber jungen äRaler auS Sftom ftnb ein fort*

wät)renber !$uM. ßunfi, Ütatur unb SUtertljum, bie tägliche

Digitized by Google



1810-1811. 161

Slnfdjauwtg ber erflen üftetfterioerfe aller 3«**n, wie Scftüvc

ber flaffiföen Tutoren an ben getoei^ten Statten — alles Be*

glüefte fie unb Belebte ifjre ©cljaffenSluft.

2Benige 2Bo<#en na<§ beut <5in$ug in ©. Sfiboro Berichtet

OoerBecf an ©utter:

„föorn, ben 10. OctoBer 1810.

... ©o fleißig wie $)u, mein SieBer, fann idfj mtdj

nicljt rühmen gcioefen $u fein. 3$ Bin jtoar aud) im ^Begriff

bie Untermalung eines fleinen SöilbeS $u oollenben, aber nur

eines ^ortratS, unb jioar unfereS greunbeS Sßforr, baS ic§

folgenbenoeife angeorbnet IjaBe: <5r fteljt in altbeutfd^er Rhu
bung in einem offenen got^ifdjen genfter, baS mit in ©teilt

gehauenen Verzierungen umgeBen unb oon SöeinreBen umrantt

ift. 2Ran fteljt in ein 3"nmer hinein, an beffen gegenüber*

liegenber (Seite im £>intergrunbe an einem Ijoljen genjier ein

{ungeS SBeiB (etwa baS feintge) ft^t , mit ©triefen befdjäftigt

unb jugleid) in einem geiftlic^en Söudfje lefenb. Vor tljr, auf

einem $ifdje jteljen Milien in einem ©efaße unb in bem genfter

auf einer ©tange fifct ein galfe; hinten fielet man auf eine

gotljifdje ©tabt unb brüBer lu'ntoeg auf baS 3tteer. $)aS ©ange

fott iljn in einer Sage oorftellen, in ber er fid) oielleid&t am

glücftieften füllen mürbe. 3$ Ijatte biefeS Vilb-oor bem ©ms

pfang meines großen ©emälbeS angefangen unb toiH es baljer

jefct erft oollenben, Beoor id) nrieber an jenem ju malen Be*

ginne. Von ber Anbetung ber ^eiligen brei Könige IjaBe id&

augerbem eine <£ontour aufgezeichnet, gerner las itt) fn'er oer*

fc^iebene fiegenben oon ^ofegarten 1 unb warb ergriffen oon

ber Verfolgung zweier üftörber beS ^eiligen ÜReinljarb [üReinrab]

burdj zmei SRaBen, meldte ber ^eilige, in büfterem SJÖalbe am
3ürtd^er ©ee als (Stnftebler lebenb, jahrelang Bei ftd& gepflegt

1 2. Xlj. tfofegarteu, geboren 1758 in ©reoiSmitylen in Wlttiitn-.

bura., 1792 ^ßaftor auf ber $nfel SRügeh, oon 1808 bis $u feinem

Xobe 1818 ^rofefjor in @reif«n>alb. ©eine „Segenben" erfa)ienen

im 3a^re 1804.
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hatte, morauf ich auch baoon einen Keinen (Sontour aufzeichnete.

Aufjerbem machte ich noch für einen lieflanbifchen 23aron

SBlanfenljagen *, ber bei feinem Slbfdu'ebe oon Italien faft

ganj Sftom mit feinem (Stammbuch in Kontribution fefct, eine

fleine, forgfam ausgeführte geberjeichnung , bie SRücffe^r

einer Emilie Sunt eignen £>erbe unb bie Söefränjung ber

Renaten borftellenb.

„(Seit tdj 5)ir $ulefct fdjjrieb, ftnb mir au§ ber SBitta Wlalta

fortgejogen in ein Jtlofter be§ ©t. 3fiboru3, mo mir ba3 tyxn

Itchfrc fieben führen, in frommer (Sintradjt, mie e§ Softer;

brübern gekernt, gon3 auöfchliefjltch unferer Äunffc obliegenb.

Ach, lieber ©ruber, ich erfenne ooÜfommen, mie ich auch hierin

fo fehr über mein SBerbienfr glücflicf) bin, unb ich mache mir

faft $orroürfe, menn ich mid) mit <5uch pergleiche, bie 3h* fo

manches entbehren mü§t; aber ba mir ©ott fo oiel ®lücf

fdjenft, fo ^alte td) e§ auch für Pflicht, feine ©aben gu geniefjen,

unb flicke mir ben Aufenthalt in 9iom fo oielfeitig mie möglich

nüfetich ju machen, foroeit es mich nicht oon meiner Äunft ab*

menbet. $)arum fdjaffe ich wir auch nach unb nach ***** tUint

«Sammlung römifcher unb griechifcher Autoren an, bie ich wit

oielem ©enufj lefe. 3« $R°w wacht natürlich ba§ fiefen be§

§oraj, beS (Skero u. f. m. boppelt ftarfen (Sinbrutf, unb fyabt

ich mich faß ju hüten, bafj ich nicht ya oiel Qtit barauf oer=

roenbe .... £>och fann ber flaffifche ©eift, ber un§ au§ biefen

Herfen anfpricht, gemi§ auch auf ben Äünftler nur guten

Einfluß höben. $>a§ fiefen ber befien dichter bereichert bie

^P^antafie ; au§ ben SRebncrn lernt man ben SKationalgeift

fennen; bie philofophifchen ©ücher fyiütn ocn ©eift auf unb

führen zugleich auf baS ©rljabene, Ueberirbifche; unb ich weine,

bafj ein oollfommener Äünftler gar nicht ohne ^ß^t(ofop^ie

gebaut merben fann, fomenig mie ohne $oefie. §ier aber mu§

man befonberS, um bie Ueberrefte au§ ber altromifchen 3 c*t

1 SÜermuthlich 2Bilh«**w oon SBlanfeuhagcn au3 9tiga.
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genießen 311 fönneit, burdjauS bie ©efd^tc^te einigerma§en fennen,

unb ju bem C£nbe (efe idt) auch ben £ioiu§ in ber Urfprad&e.

3öenn man bann einen ©ang über ba$ Carapo vaccino macht,

unter ben Triumphbogen unb Tempeln, bann lebt bie alte

2Belt erft recht oor einem auf, man roanbelt unter folofialen

göttergleichen ©eftalten unb oergißt bie fleinliche ©egemoart.

O baß ic^ biefen ©ang einmal mit $)ir, $)u ©eltebter, machen

fönnte! 2öie mürbeft 3)u ftaunen über all biefe Sogen unb

©äulenorbnungen V
©emeinfam an ©utter unb SJÖintergerft , ber feit October

1810 mieber in Söien fid) befanb, tft ber folgenbe, einen SJconat

fpäter getriebene SBrief gerietet:

„dlom, ben 10. Scooember 1810.

£eute fann ich (Sud) eine recht erfreuliche Nachricht geben.

(Sc^on in meinem legten ©riefe fdjrieb ich 000 ber frohen 9lu&

ficht, balb ein neue§ 3Jcitglieb in unfern Orben aufnehmen $u

tonnen ; allein ich glaubte nicht, baß eä fchon in fo furjer 3«*

baju fommen mürbe. $)er Gimmel, ber immer baS ©ute fegnet

unb feiten bem ernjren SöiUen ba§ ©ebenen oerfagt, hat inbeß

biefen 3uroach8 gu unferer ©erbinbung befchleunigt. Unfer

lieber ©ruber Ctolombo fcfjreibt (£uch $n>ar felbjt barüber,

ich will tätv bo<f> einige 2Borte hinzufügen, um (Such alle (Sorge

ju nehmen, baß mir etroa ooreilig gehanbelt hätten. 3Bir maren

alle überzeugt unb burdjauS einoerftanben
,
baß er oollfommen

mürbig fei ein 2Jcitglieb unfereS ©unbeS $u mevben, inbem mir

in ihm einen SDcann erfannt f)atUn, coli inniger Siebe für alles

©bie unb befonberS für bie alte mahre tfunft — coli Äraft

im SöoUen unb ©ollbringen, »oll reiner ©runbfäfce über SRe*

ligion unb Tugenb, — unb fo bünfte e§ un§ nur 3eitoerluft

ju fein, noch länger mit unferm SCöunfch gegen ihn $urücfc

guhalten. 2öir gingen noch einmal inögefammt ju ihm, be;

trachteten mit treuer ©eroiffenhaftigfeit feine Arbeiten, unb als

mir barin oon neuem unfere Meinung oon ihm beftätigt fanben,

befchloffen mir gleich am folgenben Tage ihm unfern Antrag
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ju machen. 2Bir gaben ihm bann noch eine 2ßo<$e SBebenfyett,

unb am ©onnabenb braute er uns feine Sufage. 5ür ben

folgenben £ag Ratten wir ein fleineS SJcachteffen oeranfialtet,

wie bei unfern froren Slbenben in SBien, unb ba warb er bann

in bie ©eheimniffe unfereS OrbenS eingeweiht. 3n einer bes

fonbern &tUt unfereS jtlofterS war ein gebeefter jtifd) mit £>bft,

2öein unb SBrob befefet — jwei ^läfoe waren leer gelaffen für

(Such, ihr Sieben, unb (Sure ^ortraitS Ratten wir in ber 3etle

aufgehängt . . .

„Unb nun, meine geliebteften ©rüber, noch ein Sföort an (Such

inSbefonbere. Oft fydbt ich wir felbß gebaut: 2öie leicht

wäre es einem deichen, ber wohl manchmal in einer Sftacht

grofee ©ummen oerfpielt, mit feinem Ueberffuffe (Such beibe

glüeflich su machen, aber nie fonnte ich wir ben Sali als

möglich benfen. 9cun h<*t ft<h aber roirllicr) etwas Sehnliches

ereignet, üttein ©chwager nämlich machte mir aus freiem 5ln=

trieb ben SBorfd&lag, über feine Äaffe ju oerfügen unb ihm nur

$u melben, womit er mir nüfelict) unb angenehm zugleich fein

fönne. $)a ich nun was ich bebarf oon meinen (Sltern

empfange, unb mir felbft manches fleine (SrholungSoergnügen

nicht oerfagen barf, fo fonnte natürlich bem &md beS Einers

bietenS nichts mehr entfpredjen, als ber ©ebanfe: Such bem

3iele (Surer SBünfdje unb mir fclbft näher $u bringen. SBor

einigen £agen nun erhielt ich b*e 3ufage. ÜRbc^tc eS (Sud),

3h* ©eliebten, nur ^al6 fo oiel greube machen, biefe Nachricht

$u empfangen, als es mir macht, jie (Such geben 3« tonnen!

Unb nun oerlagt (Such nur auf unS; wir werben nichts unoerfudjt

laffen, um bie ÜRittel ju (Surem ftajern Unterhalt h*« au&

ftnbig ju machen. äRein tägliches ©cbet fteigt beShalb $um

SBater 3lttcr empor, benn mein Verlangen nach Such ift gro§.

Sagt uns inbefj auch iefet fchon bem JpimmeP banfen unb bie*

jenigen fegnen, bie baju beitragen, biefe unfere SieblingSwünfche

ihrer Erfüllung, näher 31t bringen. Sföelch ein fü§er ©ebanfe,

einft mit (Such bie Söunber Raphaels unb Bichel 9lngelo'S in
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bcn (Statten unb ber göttlidfjen ©irtina anftaunen gu fönnen

unb im 9Inblicf biefer ^errlidjjfeiten unfern ©unb ju erneuem

!

. . . UnwanbelBar (Suer Sreunb %. OoerBedf."

95Mntergerft fag eben mit ©utter Beim SDttttagSmatye , als

fic ben „gottgefegneten ©rief" erhielten unb Beibe waren oon

banfbarem (Staunen überwältigt, ©efonbere Umftänbe Hegen

inbeffen ©utterS oorlöufige§ SBerbleiben in Söien geboten er*

ffeinen; er f<3)lug boJ&er vor) eS möchte ber i§m jugebo^te

Xljeil be8 föeifegelbeS in ber gorm eines $)arle§en8 hinter*

gerft jur sftufcniefjung üBerwiefen werben.

Snjttrifdjen Ralfen anbere SBegegniffe mit, um OoerBetfS

2öunf<^, bafj wenigftenS einer ber geliebten greunbe oljne $luf*

fdjuB i§m nad(j Sftom folgen möchte, rafdj bem 3"!* entgegen

ju führen, griebrid& ©Riegel lebte Damals in 2öien. ©ein

aitefter ©tiefen, 3o§anneS23eit, ©oljn beS reiben ©anfier

©imon SScit in Söertin, ein ernfi gefinnter junger ÄünfUer,

war im %uni 1810 oon $)reSben nad) SGßien gefommen, um
bie 9tfabemie gu Befugen. £>ter mad&te er, einen 2Ronat oor

feiner 2Ibretfe nadfj Italien, gufätlig bie SBefanntfd&aft oon

©utter unb Söintergerjt. ©in wa^oerwanbter 3ug führte fie

einanber näljer. 3m 3lu3taufcl) ber $lnfldjten entbedften fie

nidjt nur eine ©emeinfamfeit ber ©eftreBungen , fonbern audjj

ber 3urunft§pläne. hierüber erjrattet SBintergerfi am

29. 3anuar 1811 bem römifdfjen greunbe in freubiger @r=

regung SBeridjjt:

„ . . . (5in junger ßünftler (SBeit) retet in ©efeüfdjaft

mit einem ©eleljrten 1 Bis (Snbe geBruar oon Ijter aB. <5r Bes

ftfct 9Rittel, |tdr> einige 3«t in SRom aufhalten gu fönnen; audj

Ijat er unferm Urteile nadfj wirHia) nod& unoerborbene ©runbs

fäfce ,
jwar Bebarf er einiger Sauterung , unb fo fonnte er ein

würbiges üftitglieb unferS OrbenS werben. (£r Befugte uns,

* Dr. So ber, ein 6o$n beS berühmten Strgteö unb $rofeffor« ber

Anatomie in 3Ro«fau, Dr. 3uliu« ^rijlian oon Sober.
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wir jeigten ihm mie gewöhnlich ©eine unb ber greunbe 3eicfc

nutigen, roelche ihm fc^r gefielen; auch ftimmte er jtemlid) mit

unS überein. ©iefer nemliche machte mir ben Eintrag, mit iljm

gu reifen; ollein ich erflarte ihm, bajj ich oor jefct bie Sfötttel

nicht ^atte, nur biefe SReife ju unternehmen, noch oiel weniger

mid) bort aufhalten, wenn bie lieben greunbe mir nicht einen

Keinen $orfd)u§ mitteilen mürben. <£r fogte mir ober , mos

bie Steife anbetreffe, motte er gereift alles Üttögltche thun, unb

ich hätte nicht fo oiel ba$u nöthig. 9lun forberte mich ber liebe

©utter auch baju ouf, nemlich ba§ ich oon biefer guten ©es

legen^eit nüfcen müfete ; menn er nicht biefeS S3ilb cor bie 2lfas

bemie machen mü§te, unb [menn er] einige £ilfe oon £au§

$u ^ffen h^tte, mürbe er fein SBebenfen trogen, biefen SBor*

fd)lag ju benüfoen. 9cun mufj ich ©ir berichten, lieber Ooer;

bccf, ba§ ich §Hf* oon §auS erroorte, einftroeilen fooiel roaS

bie SReife anbelangt, unb fpäter mehr; nur jefct fann ich nicht

alles auf einmal forbern. 9cun ba ©u, lieber guter Ooerbetf,

unS früher beiben ein SReifegelb bis 9tom fo brüberlich mit*

theilen moHteft, 0! fo bitte ich, roenn e* fe*n fonnte, mir baS*

felbe gu einem Aufenthalt oor$uftrecfen , meil ber liebe ©utter

megen obgemelter tfrfadfj oor jefet feinen (gebrauch oon ©einer

©üte machen fann. 3$ roerbe mit ©otteS §ilfe ganj bejtimmt

eS fobann abzahlen, menn ich "ur fooiel erhalte, bafj ich

bi§ ju Ombe ©ommerS bort aufhalten fonnte, mo ich Dann oon

meiner Butter biefeS ©elb erhalten mürbe. O! ich weiß,

©eine Siebe oerfagt mir biefe £ilfe nicht, menn es anberS

möglich ift unb ich i
efe* ®e^D oon §auS erhalte, um bie 9ieife

unternehmen gu fönnen. SBerarge mir eS nicht, lieber Ooerbecf,

bafj ich folche läftige SBitten mache, aber ich &m oon ber ©rö&e

©eines ©eijteS unb ber ©üte ©eines ©erjenS überzeugt, meines

Vertrauen mich &u btefem Unternehmen fo fühn macht."

Am 23. gebruar 1811 ging bie Sfteife glücflich oon jtatten.

SBon SBenebig aus, baS fle am 8. üftärg erreichten, melbet

Sötntergerft ben greunben ju ®t. 3fU>or, tag er unb
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SBctt
1 in fünf Söodjcn in 9tom einzutreffen f)offen f

unb «S

ilnn feljr lieb wart, weint audj fein Dftetfegefäljrte 3lufnaljme im

Mofter finben fonnte. „©eine erhabenen ©efinnungen über

Äunjt," fügt er bei, „werben tljm gennjj (Sure Siebe unb greunbs

fd)aft erwerben, @r ift $war als ßünfHer noch weit aurütf,

aber an SEBitlen, bem Seffern ber ^lunft nadfouftreben, fehlt e§

ihm nicht." „Nehmt mir nicht übel," fchliefet er, „wenn idj

fo ^alb oermirrt ftreibe; ad) bie 5reube ifl auch ju grofe."

2lm 3. 9Ipril erblicften fte bie ewige ©tabt, unb bei „eblem Söein

au§ Oroieto" mürbe oon ben Bereinigten SBrübern ba§ 2Bieber<

fe^en gefeiert.

$>ie SBrüber fonnten ben gremben, trofe 3öintergerft§ <£nu

pfe^lung, in <5t. Sftbor nicht aufnehmen, ©ie führten ilm

aber $u einem adjtung§roertl)en SÖilbhauer, 9tamen§ $ßulini,

einem oerljeiratheten Qftann, ber in ber nafje befinblichen Via

Cappuccini wohnte unb 3tmmer oermiethete, unb SSeit hatte

e$ nicht ju besagen. <Sr füllte fid) bei ber gamilie $ulini

fo wohl aufgehoben unb oerpflegt, baß er mit ihr im folgen^

ben $erb|l in eine geräumigere Sßofmung überfiebelte , Via di

Porta Pinciana, roo mir fpäter auch ©oerbeef einqnartirt

finben merben 2
.

3ot)anne§ SSeit^ Eigenart unb ©erhalten hatte in ber erften

3«t für ben ÄreiS ber ÜRalerbrüber wenig (5innehmenbe§.

<£ine angeborne ©d)eu unb (Spröbigfeit be§ (£l)arafter§ gab

ihm etiuaS SBerfchloffeneS, ba§ einer freunbfehaftlichen Annähe:

rung ^inberlid) war. Namentlich amifchen Sßogel unb 23eit

wollte fi<h nur fd&wer bie 93rücfe eines $erftänbmffe§ fyxfitütn.

Slttmählich aber überwanb bie innere @üte unb bie ©rojjmuth

feines JperjenS bie ungefellige ÜJtenfd)enfcheu unb gewann ihm

bie wärmfte 3uneigung unb SDanfbarfeit jebeS 2ftitgliebe3 be§

1 Dr. fiober reiste mit ihnen nur bi« ^Bologna. S3gt. 95rtcf=

wtfytl »on Dorothea t>. ©Rießel :c. SRaina 1881. II. 11. 12. 28.

1 fcoTOtfcea d. ©(hleflet unb beten ©etyne. II. 21. 29. 49. 58.
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SBunbeS. ßein Unternehmen rourbe fortan ohne feine Ste

theiligung für oollfommen Betrachtet. $ln biefer Umroanblung

hatte OoerBecfS moralifdjer (Sinfluß ba§ oornehmfte SBerbienft.

Ooerbec! an (Sutter:

„Rom, ben 9. Slprit 1811.

„üftit triumphfrenbem 3uBel melben wir 3Mr, baß unfer

lieber 3ötntergerft oon ©Ott geleitet glütfttdj in unferm Softer

angelangt, unb baß fomit meine ^rophejeiung eingetroffen ifh

SÖBintergerft fei ba$u geboren nach töom 8" fommen. (Sollte

benn ba§ ma§ mir ber ©eifi oon SDir fagt unerfüllt bleiben?

O habe nur ©lauben! 2öir fehen [a, mie ber Gimmel unfre

gute (Sache fchüfet unb fövbert, unb mir merben gemi§ unfern

SBunb noch ooUftänbig auf biefem heiligen ©oben oereint fehen;

benn oon hier aus — oon ben herrlichen Söerfen unferer großen

93äter, muß ber neue ©eift ber ßunjt, beffen mahrer ©Ott bie

Sftatur ifi, ausgehen unb allen Golfern geprebigt merben.

f/
5lm ©onnaBenb nach beS greunbeS 5lntunft hö^en mir

unfere gemohnte 3ufammenfunft unb fahen, ma§ er oon SDir

unb oon feinen eigenen Arbeiten mitgebracht ha^e. $)eine

beiben oortrefflichen 3ei<hnuit9en unb ©ein liebeoofler ©rief

maren un§ ein SBalfam, ber einigermaßen bie Söunbe heilte,

oon $)ir getrennt ju fein. Unb mie erfreulich maren uns

SBintergerftS ^Berichte oon deinem <£ifer unb ©einer uners

fchütterlichen ©tanbhaftigfeit. O feiig bift SDu, greunb! benn

baS h«t ®it gleifch unb 23lut nicht gegeben
,
fonbem unfer

33ater im Gimmel.

„(Sonntag barauf maren mir 9lBenb3 mieber Beifammen unb

feierten Bei einem greubenmahle mit ©efang unb ©läferflang

bie Slntunft unfereS treuen greunbeS; — ben neueren ßunfb

faulen aber marb ein lautes pereat gebracht unb babei mur=

ben bie glafdjen zertrümmert, jum 3eichen baß e§ fo ber Alfter;

fünft ergehen foKe! SBintergerft fchmelgt nun im ^nfdjau'n

ber ©errlidjfeiten hier unb mir genießen 5lHe§ gleichfam mie
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neu mit tljm. 3)a wirb benn mand&e UeBerrafd&ung für i$n

auSgefonnen , unb 3eber trautet f etferfüc&tig auf bie Slnbern,

iljm ba§ (Sdjönfte $u geigen. 2tud& bcn SBaticon §at er fdjon

Betreten, aBer nur bie SöiBliotljef gefeljen, in bie wir burdj Bes

fonbereS ©lücf gerabe Gelegenheit Ratten geführt gu »erben,

wa§ ba^er au<$ er nid&t nerföumen burfte. S)ie SCÖerfe 9ßa»l)ael3

unb 2Jlt<$el ftngelo'S aBer barf er erjt feljen, wenn er poH=

fommen jur SRulje gefommen ift. — 2Bie ooU ift er nod) oon

ben Dielen &unfi)d)ä$en , bie er unterwegs gefeljen Ijat, von

bem SoBe SBettin'S, grancia'S, Sßmturicdjio'S
, 2Kafaccio%

©Ijirlanbajo'S unb ©iotto'S, unb wie $orä}en wir Begierig

auf jcbeS 2Bort, wenn er oon Sßabua, gloreng unb ©iena er?

$ä'|lt, wo wir m<$t waren! — 2Benn $)u, SteBer, einjt bie

Steife machen fannfi, fo lag 3)ir bod^ von un3 juoor ben 2öeg

angeBen, unb rtd^te e§ wom&glidfj fo ein, bag £>u in ben nricfjs

tigjten ©tftbten einige £age »erweilen fannjt, BefonberS in

Slorenj unb ben ftorentimföen ©tobten Sßifa, ©iena, Oroieto,

benn bort ftnb unermeglidje ßunjtfdjäfee, beren SBernad&lafflgung

man audj in Sfcom nidfjt leicht oerf^mer^t.

„Qu Bift nun, wie un§ Söintergerfr fagt, Befdf)äftigt , bie

dtompofition ber ben SldjilleS tröjtenben Xtytti au8aujeid&nen.

3$ erfenne an ber 2öa$l biefeS ©egenjtanbeS gang meinen

eblen ©utter, ber fid^ für alle SBebrängten intereffirt unb fo

gern iljre frönen trotfnen fteljt — unb baS wirb au<$ jeben

gü^Ienben barauä anfpred&en. — %üx Ijeute mug id[j fliegen,

Balb me§r oon SDeinem $id& unocranberlid& lieBenben greunb

unb ©ruber OoerBecf/ .

3n lenjfrö^lid&er (Stimmung företBt OoerBecf an grau

Sßrofcffor (Sd&waB:

„SRom, am erften 9flai 1811.

„. ..3§nen, meine greunbin! wirb 3ljr lieber ©ruber

• gewig $inreid&enb unb Beffer als idfj cS im ©tanbc roare alle

bie #errltd)feiten SRom3 gefGilbert IjaBen! (Sie fäjreiBen mir,

bag (Sie fid) unfern SCÖoljnort unb unfer fieBen fo ibealifd^

$o»ttt, 3. &r. Ot>erte<tt ßebra. L 8

Digitized by Google



170 ©t. Sfibor.

bähten! 3* tft nrirflicij fo! — ic$ fifce ba in meiner Keinen

abgelegenen 3*He fo ftiU unb ungejtörr, baß id& feinen ÜRem

fd&en fe^e no<£ höre — unb wenn ich ^inouSfe^e gum offenen

genfer, bur<h meines bie 3nfeften ein unb au§ fummen, wie

aüe$ braufjen prangt im grühlingSfonnenfchein , fo lad^t mir

ba§ £erg; bie Sftachtigall im füllen fchattigen Jpaine ruft mir

Jone gu wie aus einer anbern 3öelt herüber, unb ihr horche

ich oft im genfer beä EbenbS bis fpät nad) 2Ritternacht, ober

roenn fie fd&roeigt, fo nehme idf> meine ©uitarre unb oerfuc^e

ob id&S ihr nachmachen fann. — 3n ber ÜRitte be3 Sebruar

fdjjon l;nb ich im freien umroeht oon SBlütljenbüften einen ©rief

an meine (Sltern getrieben; ba mag bei 3hn<n noch oiclleicht

tiefer ©d&nee gelegen höben! o! e§ ift ein herrliches Sanb ba3

Statten! o! unb eine tyvrlity ©abe, n>em ©Ott ein ^eitreS

©emüth gegeben §at, all ben (Segen ben er über feine unenb*

lid) fd^bne Statur auSgegoffen fyat, recht gu genießen." •

3n ber legten Söo^e be§ ffllai machte Ooerbecf mit 3<>tyanne§

$8eit einen SluSflug rmd) Jiooli unb ben umliegenben flaffifchen

(Stätten, roeldjer fefjr lolmenb mar unb gumal ben ledern ho<h

beglücfte. SSeit ermähnt biefer „SBatlfahrt nach bem oielbes

fungenen Zihux be§ §orag" in einem ©rief an feinen SSater

unb befdjjreibt in einer anfchaulicf>en, pittoreSfen SBeife bie @rs

lebniffe oon groei Jagen biefe§ Aufenthalts i
. Sßach ber SRücfs

feljr berietet Ooerberf an (Butter:

„föom, 30.(?) 3Rai 1811.

„9ia$bem ich ac^t Jage auf bem Sanbe gugebracht höbe, bin

ich nun roieber mit meinem ,(5ingug <5§rtfli' befdfjäftigt unb

gerabe im ©cgriff an ben 9lpofieln angufangen. SBunbre Qiä)

nicht, ba§ e§ fo langfam forrrücft. $)u glaubft nicht, roie oiel

e§ in $om ber Unterbrechungen gibt unb roie feiten man fi<h

eigentlich recht fammeln fann, um eine eigene 3bee gu oers

folgen unb feine eigenen 3beale auSgubilben; ein Umjtanb

1 ©. Waid), SDorot^ea ö. Stiegel unb tyre ©ityne. II. 30 ff.
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ber nidj>t fetten SBeranlaffung wirb, bag ich mitten in bem

funftreidhen SRom nach tfunft feufee unb mich baljer nicht burefc

aus glüctlidh fii^Ie. StheilS fmb baoon bie häufigen Sefuche

(sdhulb, t^ei(§ ber Umftanb, ba§ man auf ©chritt unb

£rttt Befannte jtünfiler — unb meiftenS unBegeifierte —
antrifft, theilS auch bie aU&ugrofje Spenge oon ^unftmerlen,

bie man bodj fe^en muß, unb beren aHjuhäuftgeS Anfdjauen

(wenn man eS nid^t nadfj feiner eigenen Arbeit jmedfmägig

einrichten fann) eBen fo nachteilig als nüfclich »erben fann. —
3>ch ^abe jebodjj, neben ber Arbeit an bem großen ©Übe, neus

li(§ audEj einige fleine 3been aufgezeichnet , eine 2ftabonna mit

bem fc^lafenben SefuSfinbe auf bem ©dfjoofj, ferner — am

Karfreitag um ben £ag ju feiern
1 — einen GljnjtuS am

tfreug, unb früher fc^on einen Moment aus bem alten £efia=

ment, wo ber (Sngel beö §erm ben tfinbern 3§rael an ber

©tätte 93ocf)im erjeheint unb fte ftraft roegen beS ©öfoenbienfteS.

3efct aber befd^äftigt mich t>or$ugSn>eife bie Ausarbeitung eines

SßlaneS ju einem grö§eren SBerfe, baS ich gu rabiren benfe,

nämlidh: eine Solge oon 3)arfteHungen aus bem SeBen 3efu,

oon feiner ©eBurt Bis gu feiner Himmelfahrt in 36 SBlattern,

unb jroar jum ©eBrauch für Schulen, roeg^alb idh eine fleine

SßroBe$ei(f)ming an Sßeftalojji
3

gefdjtcft unb i^n um feinen 9tath

1 ©ic 3<i(hnun9 beftnbet ftä) in einem Meinen 2Ubum, ba$ mit

feinen 99leifiifU©fij$en angefüllt ift, 3lrd)iteftur-, ©Hebers unb ©raj>ciies

fiubien, welche ade bie Sorgfalt unb Feinheit ber 3eic$nung befunben,

bie an biefem Jtünfler fo djaraFteriflifd) ijt ©ad 33Jatt ifl toerthooU,

weil eö i^n felbfi, neben bem £reuje ftchenb, baä $aar in ber ÜJfttte

geseilt, in fünfilerifä)em ©eroanbe, barfteUt. $n feiner $anb bält

er eine Xafet, auf toelä)er in flaren ©chrift^ügen bie ©orte ju lefen

finb: w©aS ift je gewißlich »ahr, unb ein theuer rcert^e^ ©ort, bay

CS^rifiuö 3efuS gefommen ift in bie ©elt bie ©ünber feiig $u machen.
14

Unb unten : „©ejeidmet am CS^arfreita^ im JUofter oon 6t. Sfibor.

SKom. A. D. 1811/
1 ©er (Schweiber ^ß^ilant^rop e i n r i dj $ e jl a l o j j i bemerf t in

einem 93riefe an feinen Jungen ftxtunb unb fianbömann ßubtoig

8*
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gebeten fyaU. 93or bürgern erhielt ich benn auch oon bort fe^r

lebhafte Aufforberung biefe 3been auSguführen. $>a$ Söetf

fott meinem $(ane nad^ au3 6 Abteilungen, jebe gu 6 Sölattern

Befielen . . . ÜRein §auptaugenmerf foH fein , fomeit e§ in

meinen Gräften fteljt, burdfj einfache unb würbige SBorftellungen

ben unoerborbenen ©emütljern ber Äinber Silber einzuprägen,

bie ftc gleidjfam burch it)r SeBen begleiten; unb »on biefer

(Seite betrachtet erfcheint mir ein foI4eS SBerf als ein Unters

nehmen non großer Söichtigfeit. Ueber bie SBaljl ber einzelnen

©egenfianbe bin ich noch nidt)i einig mit mir felbjL (Später

werbe ich $>ir mehr barüber mitteilen unb 3Md) um S)ein

Urteil erfuchen."

Obgleich Ooerbecf mehrere £t\ti)nxm%tn machte, mar er boef}

nicht im <5tanbe biefen $lan, baS Sieben unfereS #errn für bie

<Sdjulen gu iHuftriren, gur Ausführung gu bringen. $)aS bes

fjarrliche ©>tubium ber lieblichen unb erhabenen ©egenftänbe

ber ^eiligeTt ©djrift, oerbunben mit bem eifrigen ffiunfch, dt)rtfts

liehe Erbauung gu förbern, erweefte einige Söhre fpater in ihm

bie £uft , mit feinen Äunflbrübern ftdj gu bem Unternehmen

einer gemeinfehaftlichen 3ßuftration ber gangen SiBel gu

vereinigen. Auch biefeS Sßrojeft mürbe, mie mir fehen werben,

burch einen wichtigen Auftrag vereitelt. 3n feiner urfprüngs

liehen Sonn trat eS ilberljaupt nicht ins Sieben, dennoch ^at

Ooerbecf, oermöge ber SBefiSnbigfeit, bie feine gange Saufbahn

begeichnet, in einem oorgerüefteren Alter biefen tiefgewurgelten

23oget in 9tom, worin er ihn mit »elterlichem Slntheil ermuntert, bie

betretene SBabn mutt)ig gu »erfolgen : „@ieb un« wie Ooerbecf 9915tter,

bie auf« 33olf wtrfen unb in feine #8nbe Fommen, bamit, wenn ftc

alle ©puren be« ©egen«, be« ©lüefe« unb ber töed&te ih«r Sföter in

ihren niebrigfien Kütten au«gel8fcht finben, fte fieh an bem SSilbe

ihrer glücfliieren S35ter erheben unb nicht hoffnungslos bat)in gehen.

2)ein innige« Serh&ltnifj mit Ooerbecf läjjt mich nicht zweifeln, ber

fiebere unb 9lrme im 8anb werbe ben (Segen ©einer Äunjt üor=

güglich geniefen." (3üri<her 9toujahr«blatt für 1881. ©. 86.)
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2Bunfd& gut Sernrirflidfjung gebrad&t. <5r war öieruubfecfoig

3a§re alt, als er feine Söterjtg (Soangelifdjen ä^nungen

noUenbete — bie Ijerrlidje §rud)t $eljn rooljlangeroenbeter Sa^re.

(Sin anbereS Sttitglieb ber ©t. Sufa&Söruberfdfjaft, 3uliu3

Sdmorr non (SaroISfelb, befdfjäftigte fid) gleichfalls als alteret

üftann mit ber 3lluftrirung ber ^eiligen ©c&rift. 911S er im

3aljre 1862 mit vereinten Gräften (eine SBilberbibel 1 beenbigte,

franb er im 68. SebenSjafjre.

2öir finb nun bei ber Sßeriobe angelangt, ba Ooerbedf ein

£agebudt) gu führen Begann. (5S eröffnet unS intereffante (Sin;

bliefe in bie §eimtic$feit feines (Staffens, roie in ben ©eift

ber Ijoljen ftunftbeftrebungen , welcher baS Seben ber jungen

Scanner $u 3Pbor regutirenb burdt)brang.

2lnä DberbeifS £a0efcst$.

ROM.

„September
2ttitt»oc$ [ben 11.].

(Sin SERaler fott nidtjt untcrlaffen ununterbrochen bie Sftatur

gu ftubieren unb feine ©elegenljeit »erfäumen ^ßortraitS nacr)

ber SRatur mit aller ©orgfalt gu malen, befonberS auSgejeid&s

nete tfopfe; unb foß rooljl unterfudt)en , nrie bie ©eftchtStljeile

eineä (SfjarafterS unter fidfj überein|iimmenb fvnb, um fold&e

^Beobachtungen bei eigenen (Srfinbungen anjuroenben; bamit er

nid^t in ben geiler nieler ÜKaler unfrer &eit »erfüllt, eine Sftafe

mit einem ÜJhmbe ober eine ©tirne mit einer Sftafe gu oer?

binben, bie ganj n>iberfpredfc)enbcS (Sf>arafterS finb. — Seim

1 3n ber aber aud) Ouerbetf mit fünf 3eta)nungen vertreten ift.
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Sßortraitmalen foU bcr ©nbjroccf fein, ben Gljarafter bcr oor*

juftellenben ^erfon ri$tig aufjufaffen unb mit tnöglic^fler

Xreue nacfoubilben ; bieS ju erreichen fann oudj bie SBefleibung

unb felbft ber einfac^fle £>intergrunb mittoirfen; — fo wirb

fidj gum ©eifpiel ein melandjolifdfjer dfjarafter auf büfterm

fdjtoaqen ©runb weit fpredjenber geigen als auf lichtem ober

buntem ©runb; fo ein ernfter aber heitrer (Sfjarafter am beften

auf einem ©runbe ber nod) r)cUcr als bie ©efu&tSfarbe ifl;

ein muntrer fri>l)lid)er auf einem farbigen ©runb ettoa oor

einem bunten £eppidj u. f. f.
— Sßkiblidje #öpfe roirb man,

um bie 3artfjeit unb ©djroädje i^rcö ©efctylecfjtS auögubrücfen,

aÜejeit am beflen t^un mit feJjr linben ©Ratten $u malen unb

fo, bag ber £>intergrunb felbft bunfler als bie ©djatten ber

gleifdjfarbe erföetnt. $)o$ machen baoon ^eroifdje Söeiber

eine 3lu3naljme, al3 foldje bie bie 3artljett il)reö ©efdjledjteö

oertaffen unb männlidje ßraft annehmen.

Bonner (tag [12. 6ept.].

SBefud) oon brei 3taliänern, worunter ber ©ecretair oon

ber 9lcabemie oon ^Bologna — oon (Janooa oeranlafjt.

g x ei tag [13. ©etot.].

Borgens um 7 Wljx S3cfucr) bei 6 a n o o a
1 um (£olumbo'3

mitten; meine attgu Hoffnung fo gut roie getäuföt; fein

Anerbieten an (Sfolombo'S] 33at[er] gu fd)reibcn. — 9lbenb§

93efudj oon (£otumbo — fein freunbfdjaftlidjeS SBertrauen —
offenherzige Qhgäljlung feiner Umftäube.

6onnabenb [14. €ept.].

3meiter SBcfud) bei (Sanooa für <£olumbo — fälterer (5m;

pfang — furge 9lubien$.

1 (Sanooa (1757—1822) war ein fe^r UebenStoürbiget SJlann

unb im Äffgemeinen gegen iuitge itflnftlcv befonberö freunblid).
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$otfafe, 3eichnungen aufführen — etwa eine 3bee ju

einem fünftigen $Utarbilb — aud) mein 6iblife$e3 Unternehmen

jefet ju betreiben; — cor oUem aber mein ffeines SJtabonnen*

b i l b d) e n gu oottenben. —
3um ©tubieren bürfte BefonberS bann unb mann ein

Portrait $u malen ober &u zeichnen nüfclich fein — auch

ben anatomifehen <£urfu3 in Hehlern Umriffen gu nnebers

holen als Vorbereitung auf ba§ anatomtfehe ©tubium im

SBinter 1
; unb in 3n>ifd)enjtunben ein§ unb ba§ anbere nach

ber Statur, eine Traube, einen ©np§fopf ober Jpanb unb bgl.

$u malen. —
$benb3 unfre geroo^nlic^c 3ufammenfunft, wahrfcheinlich bie

lefcte mit £ottinger 2
. SB alters ©rief an ßolumbo über

bie 3öerfe ber Gilten unb ben ©eftdjtSpunft , au§ bem bie oors

jüglichjten SD^ciftcr bie Äunft unb ihre ©egenftanbe anfallen.

(Smpfinbung unb 9lu§bruef, barin lag bei ihnen bie $unfr.

Unfre ©efpradje unb hef%n dispute bei biefer ©elegen^eit

über bie nötige SBerfchiebenheit ber 2Inftcf)t unb beS <Stul3 nach

bem Unterföieb be3 j&mtfö unb ber 23eftimmung eines 5lunft=

roerfS — SefonberS bei Raphael feljr $u feinem SoBe fichtbar.

1 »3" bet Hoffnung, ftd) neben ben Alten h»nauffchn>ingen ju

fönnen, ^attc er balb nad) feinet Anfunft in 9lom ftd) nod) einmal

an ba« 6tubium bet Anatomie gemad)t, nnb jwar betrieb er biefe*

6tubium nad) ®w*a*güffen ,
anatomifehen ©erfen unb männlichen

Lobelien.
-

SDarjkllungen au« ^orbbeutfd)lanb von Dr. üRe^er, £om:

herrn. Hamburg 1816. ©. 389. Aud) in ber «ßerfpcftioe nabm er

nod) Unterricht bei feinem 2anb«mann Gatcl, bem er mand)e gute

©inte »erbanrte.

2 Gonrab $ ottinger, beffen Aufführung nicht bie erbaulid)fie

war, jtanb im 33egriff nad) $>eutfd)lanb jurücfjufe^ren , ba er feine

«Wittel »erjehrt unb feine Arbeit in Au«flcht hatte. Gr ließ feinen

Orben«bricf in Ooerbecf« £8nben jurücf, unb fd)ieb fo thatf5chlich

au« ber $8rüberfd)aft au«. 2eid)tblfttig unb unjtet, in ©ien, <münd)cn,

3ürtd), Senjburg bomicilirenb
, befd)lofj er feine erfolfllofe Caufbahn

um ba« 3at)r 1828.
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ßolumbo ftnbet an uns bitten gu tabeln, bog roir guoiel SBerth

in bie Ausführung fefcen.

Sonntag [15. ©ept.].

©efprädj mit Sßforr über boS geftrige mit Golumbo. $)ann

über £>ottinger; ^ßforr meint, GtolumbVS 9tath an §ottingcr

im Anfang feines Eintritts in unfern Orben tyabe bemfelben

gefchabet, eS fei beffer geroefen er hatte ftc^ rote früher an bas

beftimmte gadj, aus unfrer 3eit ©egenftanbe oorguftellen ,
ges

galten unb nur biefeS oerebelt. —
AbenbS Ratten mir ein fleineS gejt Jpottinger gu ©jjren, an

meinem (Sol[ombo*S] 5*au unb $r. SeoSolb ^eil nahmen.

$)er gemifd&tc 2öein machte auf uns Alle fo ftarfe Söirfung,

bag i'djon um 11 Uhr alle auSeinanbergiengen, unb Sßforr faft

beroujjtloS gu Sette gebraut roarb. Nachmittags ^atte mir

2enb[otb] t>iel oon 90 achter erjagt; rote er bei feiner reichen

Santafte oft aus roeifer SBa^l felbft treffliche Qbeen oerroerfe,

um ben (Sinbrurf beS ©angen nicht gu flören. 93etm fcfcjlafem

ben (SocrateS mar er SBiUenS hinten in einem groeiten ©e^

fängnifj einen Verbrecher gu geigen, ben ©erotffenSbtffe nidt)t

gum ©d)lafe fommen ließen; allein er cerroarf es. — £)aS

©tubium ber beften alten 3>tdt)tcr pflegte er $3uftg angur

empfehlen; in ber Art ein ©emSlbe auSgufüljren bie älteften

italianifc^en SDletßer — Oiotto, äRafaccto ic. — roeil bei ihnen

bie 9lu§fü^rung gang aus ber ©mpfinbung Verflog unb nicht

auS erroorbener gertigfeit. —
- Alle gertigfeit unb 2tteijters

fjaftigleit ber §anb roar ihm Hersagt — oieUeic^t ging er barin

gu roeit unb n>a^rfdt)einltdt} Ijätte er barüber ctrooS anberS

geurthetlt, roenn er mehr in bem ßanbroerl ber Äunft aufs

geroad)fen roäre. SMe Art ber Ausführung roie in Raphaels

frühften Serien, roo ftdt) bie fyöfyftt Sollenbung mit oölliger

AnfpruchSloftgfeit oerbinbet, bürfte roo$l bie erhabenfte genannt

roerben, fo auch bie beS TOchaefeAngelo in ber (§i$tina; auch

©achter hielt biefe für bttS non plus ultra. — SDte griechifchen
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£ragtfer $efdjnlo§, (©opljofleS unb <5uripibe§ pflegt er feljr

$u fhibteren.

Montag [16. <5ept.].

3n ber grülj gieng i$ mit SBintergerft über Sttonte

<£aoallo unb Betrachtete bic Ijerrlidjen Goloffe
1
, bic fdf)önflen

ber noclj oorljanbenen SBerfe gried(jtfcf)er Äunjt; ba ift Ijeroifdje

©ranbtofität mit bem SRci^c ber Ijodjfteit Sormenfdjönljeit ge«

paart, ba§ göttergletd&e £elbengefdjled)t ju jeigen. — (Späterhin

gingen mir Sitte mit Jpottinger in$ SDhifeum; man fottte ba&

fcIBc nie fe^jen olme oorl>er im #omer gelefen $u IjaBen, unb

fidjj Beim 9tnBltcf biefer ©ötterBilber oon 3eit ju 3*it einen $er§

in§ ©ebadjtnifj jurücfgurufen/ S)urc§au8 oortreffli<$ ift aud)

Ijter nur weniges 2
,

unjäljltg aBer finb bie tljeilweifen <&ä)Qn*

Reiten. — £>er @ang ber Snfdjriften ; ba§ Museo Chiaramonti;

fd&öne SBrud&ftücfe — eine au§ bem S3abe fteigenbe $enu§

(oielleidjt Slnabnomene). — $>er £orfo — ©arfopljag be§

<5cipio. —

SDonnerftag [19. <5cpt.].

ftrülje fdjon um IjalB brei Uljr wecfte un§ § ottinger,

wir fprangen auf unb matten un§ fertig. Um brei Uljr

Braken wir auf Bei <£ometenfdjein 9 unb geleiteten iljn Bis Ijinter

©torta. 2luf ber (Station frü{jftü(ften mir jum lefetenmalc

mit i§m, Belabeten iljn noa) mit ©rügen, bann fprad&en wir:

ber £err fei bein ©eleitämann, unb fd&ieben oon üjm. — <5o

weit unfer Sluge reifte, oerfolgten tljn unfre SBlicfe, wie er

einfam unb Betrübt oor fiü) Ijtngieng in bie weite 2öelt IjinauS,

bie unaBfeljBar cor iljm lag. 2ll§ er enblidj oerföwanb, eilten

1 $>ie £)io«furen (Safior unb $ollur.

1 $)ie erften SWeifterwerfe waren naä) $ari« gewanbert, ber Be-

rühmte £orfo inbef jurürfgeblieBen.

3 $er Berühmte dornet oon 1811 wat wftfcrenb ber 3Ronate

September, OctoBet unb ftooemBer |I#tbar.

8**
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ifjm unfre Söünfdfje nad& unb ftc^tcn ©otteS ©egen auf iljn

$erab. 2öir festen über SKonte SDtario jurüdf. — ©d&onc

©tunbe mit Sßforr in ber 9lbenbbämmerung oor bem Karton

oon Flavia unb ©ulamitlj. —
$reitag [20. ©ept.].

$)er arme ^ottinger Ijat trübcö 3Bcttcr befommen; ftarfe

Diegengüffe, heftige ©eroitter. — ©nblid^ ein ©rief aus Sübecf

t)om SBater, mit einem <£inf$lu§ von £anS. trauriger 3n*

Ijalt : §anS Ijat nad& ^«u fc kommen müffen. ©djretflieber 3";

ftanb ber armen ©tabt Sübecf 1 — mad&t baS angeftrengtefte

33emü§n um eigenen 33robern>erb bringenb notfyroenbig. —
(Solumbo tyat ©ott fei 2)anf eublidj einen erfreulidjen ©rief

erhalten mit ©elb.

©onnabenb [21. ©ept.].

£ottinger ift nun fort. SBleib beinern SBorfafc treu, bic§

gan^lid^ umjumanbeln , unb fampfe fo lange bis aUe§ bagegen

Siberfirebenbe in bir ausgerottet ift. — ©emütljige bein £er$

cor ©ott unb werbe nrie ein $inb oor ifjm; lag allen Xrofc

fahren unb alles ©elbftgefü^l unb ad&te bid> für nidjts cor

ifjm; unb benfe, bog 2WeS roa§ bu bisher geleiftet unb ju

(stanbe* gebraut fjaft, bu nur bur$ feine £ülfe oermodfjt fjaft.

<S>pricJj oft ju bir: (Siel) (SinS iß notl)! unb roo bu auefj

feift, lag Ellies fahren um biefem Qrinjigen nadfjjujagen. ©ein

§erä fei befrönbig voU oon unetgenirüfciger Siebe ! Xxafyt narf)

ber SOBcisljeit, baS ift nadf) ber ©ottegfurdfjt als nad) bem ^ö^ften

©ute. <Sie fei bein erfter ©ebanfe am 9Jtorgen unb bein

lefeteS inbrünftigeS ©ebet am 5lbenb l — 20 e i S fj e i t ! £od&ter

©otteS! fei meine ©efäfjrtin burd& bieS £eben, leite meine uns

fid&em Stritte auf fid&erm Sßfabe, bis in baS £auS beincS

1 3ertrümmerung ber $anfe unb Seteinigung ber freien Stabt

mit gtanfreid), woburd) auä) Senator Ooerbecty amtlidje (Stellung

eine fetyr precSre geworben.
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SöaterS, Bi§ in ba§ £anb ba bu innen rooljnefU — 2lch ba

ich ein Äinb war, ba beine unftdjtbare SKähe miv entgegen:

iwc^tc au§ ben ^Bäumen beS SöalbeS, uon ben ©lumen beS

gelbes, wir entgegenftrahltc au§ ben ©ternen be§ Rimmels,

ba fchon fefmte ftdj mein ahnbungSoofleS £erj nach beiner

niegefeljenen (Schöne! 3$ jagte bir nach roie burch gelb nnb

Salb ber Qäger bent SGßilbe, bura) $)orn unb ©umpf unb

SMcficht, aber ad)! gu balb ermatteten meine Gräfte, bu roarft

roie ein flüchtiges £raumbilb oerf<hrounben , ich fanf fraftloS

ba^in. — 2Jcuhfam nur ermannte ich mich roieber, fuchte pon

Beuern beine ©pur mit wahrhaftiger £reue. $)u ließeft fte

mid) finben, aber beine ©eftalt jeigtejt bu mir nicht, id) mar

nicht roürbtg beine (Spotte $u flauen. O meine greunbin,

meine 9lu3ertt>äljlte ! roem foll ich bich Dergleichen? $)u bift

herrlicher als bie aufge^enbe «Sonne, bu erquiefeft lieblicher als

ber SDconb menn er im ©Überglänze fchroimmt, bein ©ruß i|l

freunblicher unb füger als ber 2lbenbftern ! — £)! baß ich bich

bod> einft am 2l6enb meines SebenS erreichen möchte! am 9lbenb,

wenn ber £ag fühler geworben, in beinen Firmen ber 9hthe $u

genießen. O baß bich, meine greunbin, bie ©elt fennte ! iDodt)

bu birgft bich oor ihr, bu ffiehft unb ^offefi ihren eitlen ©lan$

;

bu h^ltfl bich gerne %u ben Äinbern, unb bift bei ihnen unuers

hüllt; bei ben dürftigen gehft bu aus unb ein, trodfneft gern

ihre $hränen unb tröfieft ftc mit manchem milben Söort, unb

hontgiüge Diebe trieft oon betuer Sippe.

Montag ben 23 ften »September.

33erfu<h, an meinem biblifchen Söerf ju arbeiten — miS*

lungen — ÜRangel an greubigfeit $ur Arbeit, Unthätigfett —
Nachmittags etroaS anbreS oorgenommen — Anatomie ins kleine

gezeichnet — (Schlaffheit , üble Saune ! 3)er £>err roöUe eS oers

Reihen, unb Äraft gur 93efferung geben !
— 2lbenb§ fam Söinters

gerft vom fianbe jurücf unb erzählte oiel oom fd)önen Sanb,

mehr no<h oon frönen üflabchen. 2öie fpifcten mir 3lUe bie Ohren

!

Digitized by Google



180 St. 3fibor.

2Rttttt>0($ [2ö. Sept.].

2lBenb§ in ber 93igne t>or bcr Porta Salara. — $)o$ 93udj

©ulamitlj unb ÜRaria uon ^forr erhalten.

fconnerftag [26. Sept.].

ü)Uttag$ $um erfiemnal felBft gefodt)t. — Söogel Befugte

tnict) 9lBenb§ in meinem 3immer, mo wir bie 23ilbniffe ber

Sieben in SüBecf gufammen biird)fafjen, unb ©utterS unoergteidj*

Itd&en £ioB Betrachteten; julefct würben auf Sßforr'S 3intmer

©aricaturen ge^eidt>net. — IRid^tS müfje bi$ in 3ufimft meljr

Bewegen ber üBIen ©eroot)n!}eit beS £acherlict)madjen8 Beijus

fHmmen, e§ ift ein ljeimlict)e§ ©ift, was nadj unb nact) ben

©rnft unb bie lieBeooffe ^lad^fic^t gegen üJiängel 9Inberer tobtet.

ftreitag [27. Sept.].

9tm ^a^mittag £>i§put mit $forr üBev Bilblidje 3*orfiefc

hingen au§ unfrer 3«t. Steine 3bee, eine 3«$nuna, com

(Sarnanal gu machen mit jener Qrpifobe bie i$ in ber Natur

fetBer falj, ben 3«9 «"^ S3ruberfa)aft mit einem Seidjnam

auf ber SBaljre, um ber <&ati)t eine ernftl}afte SBenbung unb

<2>inn unb SBebeutung ju geBen, wirb Beftritten; bodj nadt)

meinem ©efütyl nidjt wibertegt. — 3lBenb§ ^crtlid^cr (Spaniers

gang Beim üRonbfdjein im ©arten.

Sttontag [30. Sept.].

Unfct)lüf|igfeit wegen oorauneljmenber SBefepftigung — wirb

Unttjätigfcit. ©dmnerigfeit bie fo oft Bearbeiteten BiBlifdjen

©egenftönbe barjuftetten ; man fott biefe bat)er womöglich oers

meiben ober roenigjien§ immer eine neue s
2lnficf)t aufaufinben

fudjen. — §err @ngelt)arbt 1 erjä^Ite mir oiel oon ©oet^e unb

1 Hrä)itefi Gngetfcarbt aue Raffet, bcr mit 93ett, ©intergerfl

unb Dr. Sober oon SBien bi* 93enebig gereift war. 9lad) $ünfoer

ift biejj berfelbe ßngcl^arbt, welker bem £iä)tec ber „5Bal)tücrtt>anbts

fä)aften" bei bem fä)önen fdjlanfen 9lra)iteften oorfd)webte. <£r ^ei-

ratycte eine Römerin, &nnunjiata ©offt.
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oon neuem jungen SMd&tern, unb oon SBoffcnS ©treit mit ben*

fel&en. S3eroal)re mid), §err ! mein Sebelang oor folgen — lag

mir ftetS ben SBetfatt meiner greunbe unb weniger (Solen ge«

nügen, unb nie nad) bem mutigen ®lüdf eine§ großen 9ßufe§

verlangen. 3)ie $unft fcl6cr laß immer roie Ijeute meine Ijödjfte

greube, unb meinen Sofm fein pe ungeftort unb oon deinem

©egen Begleitet auszuüben ! — 2lbenb3- im $reu$gang mit

$forr unb Söintergerft , im Ijeiterften üflonbfdjein — feiige

©tunben

!

Sonnerftacj 6. 3ten Oftober.

£ractament, ^ßforr unb SBogel ju (Sfjren, oon $olenta unb

©irnmuS. — 5l6enbS in ber SBigne oor ber Porta Salara.

(später eine fepne ©tunbe mit Sßforr in meiner 3eüe cor bem

Karton oon ©ulamitlj unb üflaria.

©onnabenb b. 5t cn [Oft].

^forr'S unb 93 ogel'S Greife nad) Neapel 1
. 9lbenb§

unfre geioöf)nlid)e Sufammcnfunft. Golumbo ei^ä^lt au§ bem

Safari Umftänbe au§ bem Seben ber alten 9Jtaler.

Sonntag b. 6ten [Oft.].

fienbolb l)at 9flac^rtcr)t erhalten wegen ©utter. 2lu§ 23linbs

Ijeit, £)ummljeit ober gar böfem SGßiflen ift iljm roieberum ber

$rei§ oerfagt unb einem acabemifdjen SpraftiFer gegeben toorben

;

er Ijat bie ^ßrofefforen ber $cabemie aufgeforbert fiefy gegen iljn

ju oertljeibigen unb münblid) (ober fdjviftlidj) 9ted)enfdjaft oon

iljnen oerlangt 2
. Erneuter Sorfafc ber Sel)be gegen biefe Unters

brüefer be§ 3ied)t§ unb ber 2Bar>rr)ctt. — Söenn je etroaS 23es

beutenbeS für bie jtunft oon un§ foK geteuft werben, fo muffen

mir 3lÖe ober boer) fo oiele al§ möglidj an Einern Orte jus

fammen ju bleiben fudjen, fo lange bi§ biefer einigermaßen ges

1 S)ic {Reife bauerte fed)d ©od&en, biö jum 15. Wooember.

» m erjä^lunfl oon Sutter« <Di«put mit ben ^rofefforen ifl im

3. ÄaOitel mitgeteilt.
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fäubert ober mit bem Seffern befannt geroorben ift; bann erjt

fönnen unb bürfen mir un£ h* e unb borten $erfrreuen. (Ein

(£tn$elner mirb überall oon ber Ueberjaljl ber geinbe be§ ©uten

unb SBahren unterbrücft werben; unb nur unferm eng per*

einigten 2Sirfen fann e§ gelingen, unfre (Sache burdfjjufefoen. —
©aljer mir fe§r rathfam fdjeint oon ^iev nach 2öien gurücf=

jufeljren, meil bort e§ einmal fdjon gegoren ^at.

2Rontag b. 7ten [Ort.].

£ie Statur ift unb bleibt bie einige &hrmeifterin be§

&ünftter§; je begeiferter er ift, befto mehr mirb er finben, mie

linerfd^opflicr) fic ift unb wie fefjr fie bem aufmerffamen 33es

obachter auf ©djritt unb £ritt ©toff giebt gum Sftachbenfen,

unb mie oiel man auaj jefet noch ber Äunjt 2öürbige§ ficht; —
bod) fott er ftctö burdj bie Vernunft roohl unterfd^eibeu roa§

mirflia) für bie jhtnffc geeignet ober berfelben mürbig ift, benn

nicht 5llle§ in ber 9ßatur ift fdjön, unb (Schönheit ift bo<$ eine

unerläßliche äunftbebingung. — (Schönheit! b. h« 9ietn^ett

oon aOen zufälligen ober aufjerroefentlichen ÜJJängeln, bie bie

gormen fleinlich unterbrechen unb ben (£inbrucf ftören ober

fd;n)äcr)en.

3Jcittwoc$ bcn 9ten [Oft].

%lux ba§ ununterbrochene ^ergen§=(Uebet ift im Stanbe bie

^Begeiferung be§ ^ünftlerö fernhalten ; nur ein orbentlicher

reiner unb unfträflicher SeBenSroanbel giebt ihm Diejenige SRuhe

beS ©eifteS ©einütr)e§ , bie unumgänglich notlnoenbig ift

um mahrhaft reine Sßerfe hefoor^ubringen. 2Bie rein mag bie

(Seele be§ frommen giefole gewefen fein, mie fo ganj leibem

fchaftloS, gang ber ^immUfdhen b. i. ber chriftlichen Siebe

hingegeben! mie ftrcng unb pünftlich fein flöfterlidjer 2eben§s

roanbel! — Jperr mein ©ott! ber 3)u 9We§ oermagft, gieo

ju deiner unenblichen ©nabe, mit ber $)u mich täglich übers

fchütteft, auch noch bie SDeineS 1)tiü$tn ©eifreS! Eröffne mir

immer mehr unb mehr ba§ SBerftänbnifj ber ^eirigen ©chrift
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unb ber Söerfe jener Bfteifter, bie in üjrem ©elfte gearbeitet

fyx&en! —
©onntag ben 13ten [Oft.].

SDoS 2Bort ©otteS ift ber waljre 2Beg gur SBei^eit. O
bafj id& tljn bod& nie au§ ben 9Iugen r»erlieren möchte! $>ie

SBtbel ift bie £)uelle, au3 ber olle tfünftter neuerer Seiten ge=

fdjöpft Ijaben, unb ou§ ber au<§ wir fdjöpfen foUen, benn fte

ift unerfd)öpflid) ; au§ ifjr foU ber Sttenfd) unb ber ßünftler

roafyre 3Bct$(jeit lernen, unb nur wenn er burdj ifjren ^eiligen

©eift erneuert unb roiebergeboren ift, ift er im ©tanbe ben

ljof)en SBertf) ber $unft ganj gu empfinben.

Montag«, ben Uten [Oft].

©rü&e non ©dt)idC bur$ §m. ^lattner 1
.

£>err Kornelius unb §r. Heller famen unb brauten

©riefe oon ^ßljilipp Sßtefftng unb Subroig Sftoecf au§ £eibelberg

unb ©rü&e non unb feinem £>aufe."

©erabe $u ber &t\i, ba OoerBecfö tljeuerfter greunb, $forr,

in Neapel abroefenb mar, non mo er mit einem Ruften gurücf;

feljrte, ber feinen $ob befdjleunigte
,

Ijatte eine gütige Sügung

für (Srfafc unb $roft geforgt in ber §eimfudfjung , bie ben

SBrübern beoorftanb.

$eter Kornelius au§ SDüffelborf (1783—1867), eine

mannhafte SRatur, tüchtig unb ftarfmütfn'g , fcct)ö Saljre älter

als Onerbecf, erfdjien roie gefanbt, um biefem an ber ©eite gu

fein unb ben broljenben ©d)Tag gu mübern.

$>iefe fünftige £auptftüfce be§ 33unbe§, ein ßünftlcr von

©otte§gnaben, mie iljn ntc^t jebe§ 3af>rlmnbert fteljt, rourbe ifjm

burdj gmei ©enoffen feiner tfnabengeit jugefüfjrt.

1 ÜJialct ©ö)i(f war Slnfang« ©eptember, bereite leibenb, naa)

$eutfä;lanb jutüdgefe^rt.
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$P$ilipp ^leffmg fd&rieb unterm 12. ©eptember 1811 ou§

§etbelberg: „SDu erijältjt tiefen ©rief burd& #rn. Kornelius,

beffen SBefanntföaft al§ 9Mer unb $>eutfdjer $)ir gewiß am
genehm fein wirb, berot au§ eigener (Srfafjrung weiß id&, wie

woljl e§ einem tljut, in ber grembe einen SonbSmann ju ftnben,

jumal wenn gleite Neigungen iljn an un§ feffeln . .

Unb Subwig 9foe<f, ber mit feinem SanbSmann ^reffing an

ber Jpeibelberger Unioerfttät jurifUfdje ©tubien betrieb, äu§ert

fidjj in feinem (schreiben oom 10. (September: „$)er Uebers

bringer biefeS ^Briefes ifl ein junger SJlaler, (Kornelius au§

2)üfTelborf. 3$ lernte ifm In'er burdj feine 3*ic$nungen fennen,

bie er $u (§Jötfje§ gaufi entwarf, unb in 9ßom will fielen laffen

;

e§ leuchtet üiel ®enie unb ßunflbilbung au§ biefen ^robuften

Ijenwr, unb bie 9lrt wie ber 2Mer ben ©eift be§ gauft unb

ber gangen genialen 3Mdjtung auffo§te , fpridjt fidj auf8 liefe

lidjfle unb ergreifenbfte in feinen 3*i$uungen au§, unb beweifet

äugleid) neben ber ^unflfertigfeit mel für ben innern (Sn'nn

be§ ÜReifkr8. 3<§ ^nnte ber Neigung ntdjt wiberfteljen
,
i§n

an SMdj gu empfehlen, unb brause m$t§ weiter $u iljun, al§

$)id) auf feine SBerfe $u uerweifen, um, wie idj glaube, $)ir

3ntereffe für iljn einzuflößen, unb iljm von deiner ©üte mel

ju nerfpredjen. — üftit if)m jugleidj fommt ein greunb oon

il)m, Samens Seiler 1
, ber al§ 2anbf$aft& unb SßortraMRaler

oiel latent Ijat . . . SKimm biefe wenigen 3*tf*n fiüttg auf,

lieber grife, unb fei nerfid&ert, bog e3 mir gur größten greube

gereichen wirb, wenn bie jungen Sftaler S)ir 3fntcref[c einflößen

1 <5$rifiian X eil er, geboren 18. 5lugufl 1784 $u ©iberaä) in

Dberfajtoaben, geftorben 23. 3uni 1872 ju ©erlin. @r batte feine

erße Jtunftbilbung in $)üffelborf empfangen unb bort mit dorneliu*

greunbfä)aft gefä)loffen, mit bem er nun, Dom itönig oon Söürttem*

berg mit einem SReifeftipenbtum oerfe^en, bie fta^rt nad& Stalten

unternahm. 3n #etbelberg tyititn fte 14 Sage fta; aufgebalten. 93gl.

<S. ftörfler, 0. Gorneliu« I. 96. ©enauere« über Mcr bei £. Siegel,

Gorneliu«. fteftfärift (Eetlin 1883) ©. 424 ff.
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unb in nähere SBerljSftniffe mit $)ir tommen. <5o wenig id)

fic fenne, fo fdjeinen ftc mir bodj gute, für bic ßunjt Befeelte

ÜRenfdjen ju fein."

©leid) am £age ifjrer 2lnfunft in dtom fugten bie Beiben

Oteifenben OoerBecf auf; Quartier fanben fic im felBen ©aufe

mit jtfjorwalbfen, Bei ber ©ignora 93uri, ganj in ber Sftälje

beS ÄlofterS. SDic ÄfofterBrüber mürben audj üjre gül)rer bei

ber erften Äunjrwallfaljrt in föom.

OoerBedfö £ageBuc§ fäljrt fort:

„$)ienfiag« b. löten Oftober.

SJttt (£orne!iu§ unb Setter im SBatican. — 7 .geidmungen

au3 ©oetlje'3 %an\t von (Kornelius. — $opie in ÜffiafferfarBen

nadj einer Sigur au§ einem altbeutfcfyen ®emälbe. — ©nbliö)

ein ©rief Don ©utter ! — feine 33ertljeibtgung gegen bie falfdjen

9ftid&ter! GmvfHidjer SBorfafc, naa) feinem eblen 23eifpiel au$

tyier fo oiet an mir ift gegen jebermann bie Söaljrljeit $u Be=

Raupten unb nur baS ©ute geltenb ju madfjen unb ju per?

tljeibigen.

2RitttoO($ ben 16ten [Oft.].

5)a§ 2RabonnenBUbdfjen Beenbigt.

Freitag ben 18ten [Oft.] — <5anct CucaS!

$ie öffentliche 3lu§(tettung ber 2uca&5Icabeinie 1
, wo mir

oerfproc$nerma§en naa) Gräften bie Äunftgreuel gu jerftören

Juanen unb mehrere Äöpfe al§ Söeute nadj #aufe Bringen, Gto;

lumBo'ä $)i$put mit ©uljrlanbt unb feine unerfc^roefene Zeuges

rung feiner ©runbfafce gegen benfelBen 2
. — ©uljrlanbtS üflanget

an wahrem ßunjtftnn unb ©emeinljeit feiner Äunftanftd&ten

!

1 $)ie römifaje Slfabemie ber fünfte.
2 Slubolf ftriebrieb Äarl <5u&rlanbt, ein SNecHenourger

, ge^

boren 1781, 6<pler ftüger« unb ÜRaurerS, feit 1808 in Mom. ©r
malte tyer öicle Porträte unb gewann mit einem Oem&lbe „£i>efeu$

unb Slrtabne" einen $rei«. 3n bie £eimat& aurüdgefebrt pflegte er

Digitized by Google



186 ©t. 3ftbor.

«Montag« ben 21flen [Oft.].

©inträchtiges tflofterleben mit SBintergerft; ©ü&igfeit ber

Qrinfamfeit unb Slbgefchiebenheit oon bcr SÖelt; nur fo fonn

heut *£age bic wahre tfunft gebeten. SBunfch, SDtöncf) fein

$u tonnen. — $ann unmöglich erfüllt werben! — macht benn

bie $utte ben üRönch? nicht ba§ $er$ unb ein gottfeligeS

Seben? — $)emuth unb ©efjorfam gegen bie (stimme ber $us

genb finb bie erften OrbenSpflichten — tfeufchheit unb ÜRägigs

feit ba§ ©elübbe — 33armljer$igfeit eine ber £>aupttugenben —
Siebe macht alle leicht.

9lbenb3 machte td) eine Draperie. 93eit zeichnete $um erflem

mal mit.

fttenfiagt ben 22 flen Oftober.

93efu<h Dom £>rn. Seubolb, bem ich ©ulterS 53rief oorlaS.

<£r erjagte 3üge au« ©achter 3 Seben. (Sinft follte biefer

in 3öien, oerbächtig weil er ftdt) Tratte uevlauten laffen, bafj er

üon 9iom fomme, bie ©tabt innerhalb 24 ©tunben räumen.

Unoorbereitet wie er war unb ju einer SReife auch nicht mit

bem ^lllernot^menbigflen nur oerfehen, fefete iljn baS in große

Verlegenheit. (Schreiben wollte er etwas ju feiner Rechtfertigung,

allein wo follte er bafür ein Ohr pnben? $>a geigte ihm ein

greunb an, an wen er fldj gu wenben! (5r fdjrieb: Äann auch

auf einen 9Jcann politifcher Verbackt fallen, bem bie ^unfl fo

fefjr am .£>er$en liegt, baß er freiwillig bie fixere 5lu§fic§t auf

ein glänaenbeS ©lücf um ihretwillen aufgeopfert unb ben gludj

ber SMirfttgfeit, ber auf ifjr ruhe, mit ihr erwählt ^aSe; unb

fdjilberte, wie ihn feine ©eburt unb Ziehung, bie SBegünftigung

be§ gürften unb bie 93etBinbung mit ben 9lngefef|enften beS

<5taatt§ Berechtigen würben auf bie erften ©taatSömter $l»s

öornehmlia) bie SWbnijjmaleret unb ftarb al« mecflenburgifcher £of=

maier unb ^rofefior 1862 in Schwerin. 3m 3a&re 1818 tyit er

auch Ooetbecfd 93ater porträtirt, w unau«fprechUch Ähnlich", oerfiü)ert

©a)wefter Sötte.
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fpruc§ 311 machen, wenn er ftcfj nidjt freiwillig folcf)e3 ®lanje§

begeben unb iljn ber Jhtnft jum Opfer gebraut Ijabe! unb legte

fo rüljrenb feine Unfdmlb an Den $ag, bafj er auf ber ©teile

gän£ti$e greifyeit erhielt nad) ©utbünfen ju bleiben wo e§ iljm

gefafle. — ©in 3Rann oon feltener ©eelengröfjel ein ÜHufrer

bei ernften ftadjeiferung würbig. —
SttittwoO) ben 23ften [Oft].

S3cfudt) beim £rn. (Kornelius, bem idj wegen feiner $bee

ju einer gludjt nac§ (Jgnpten offen meine Meinung fuge; ein

23erfud), ber Sßaljrljeit gonj bie (Sfjre ju geben unb weber ju

fd)metef)eln noer) unfreunbltdj 31t oerwerfen.

ftrettagä, ben 25|len [Oft].

f5ürdt)tcrltcr)eö ©ewitter in ber 9tadf)t oon Qrrbbebcn begreifet

Söintergerft mürbe nom SRegen fogar aus feinem Öette »erjagt

unb flüchtete ftdj gu mir. — 93efudj in ^amuccini'ö ©tubium

mit Söintergerft ; bann mit ifjm unb ßolumbo im Softer

Trinitä. de Monti, um bie 93ilber oom fransöfifäen $>irector

unb bem ^oflänber Obeoaere $u feljen
2
. SBorfafc jum legten:

mal bergleidjen ju feljn.

Montag ben 28jten [Oft].

93efud) be§ §rn. Kornelius, ben idj mit SBMntergerfte, Bogels

unb SßforrS Arbeiten befannt machte. 93ogel§ SBilb macfjte be*

fonberS einen ftarfen unb oortr)cilr)aften Qüinbrucf auf ifm.

SBogel foworjl alö $forr fdjien er jiemlic^ richtig aufeufaffen. —
9lbenb§ machte Üöintergerft Ijerrlidje galten, bie un§ »ielen 2luf;

1 3n „A Tour in Italy & Sicily" 1817 fagt 2. €irmonb:

„$>ie Äuppel öon St. ^3eter warb oor feüj« Sauren burä) ein (Srb*

tcben $evuffen, welaje« oiele anbere ©ebftubc unb befonber* ba$

Goloffeutn befajabigte."

1 Sofepb fciomj« Obe»aere, fleboren ju 93rügge 1778, geflotfcen

$u SBrüffct 1830, ein ©d&üler Daoib« in <Pari$ unb bann an ber

fran$öftfa)en Slfabemie ju Kom. 39ei feiner föütffe&r na<§ $ari*

erhielt er »on ftapöleon eigentyänbig bie gro&e golbene 2Jlebaitte.
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fd&Iug gaben über bie 5lrt , mit ber bie Gilten mögen i^rc ©e*

wanber gelegt Ijaben.

©onnerftag ben 31jien Oftober.

SBintergerft unb id) ftnben un§ nun immer meljr in unfre

flöfterlidje SebenSart. ©infadje tfoft mafjig unb mit SDanffagung

genoffen, regelmä&ige Orbnung ber ©efd&äfte beS $age§ unb

gehöriger ©d>laf Bei 9^nd)t erhalten ben Jtörper gcfunb unb

ben ©eifi nüchtern unb ftarf $u allen guten SBerfen. — @in

ÜRonat i(t nun roieber §in! 3)er Anfang ber Söefferung ift

©ottlob! mit beS £>errn £ülfe gemalt! aber ad)! wie wenig

bift bu nod) auf ber 93aljn fortgefdjritten ! nrie Diele bofe ©eifter

beS SfteibS, ber (Sitelfeit, ber 23equemli<$feit nijlen nodj in beinern

£er$en ! $)odj biefe 2lrt wirb mit nieten benn nur burdj Söeten

unb gaften ausgetrieben. O ba§ bu glauben fönnteft! alle

2)inge (inb möglid) bem ber ba glaubt; id) glaube §err! Ijilf

meinem Unglauben ! Sollte ©ott id& tonnte 3"tlebenS nur fo

leben n>ie jefct! id) begehrte nie mef)r als fo ein patriardjaliföeS

Sftaljl aus einem ÜReljlbrei ober irgenb einem fdjmacffjaften unb

gefuuben ©emüfe Befteljenb; roeber SBraten nodj Sßafleten nod)

anbreS ©etoürj als <sal$ — benn ein freunblidjeS ®eficf)t umrjt

baS SJla^l beffer als alle ©ewfirje beibcr Snbien.

ftreitag am erften SRooember (aller ^eiligen).

SangfameS aber allmaligeS gortruefen meiner 5lrbeit. ©o
IjaBe id) lange nidjt mit ganjer ©eele gearbeitet als jefet; aber

nid)tS foH midj jefct audj ftoren! 2Kag Hopfen n>er ba null,

id) madje nic^t auf, folange idj an ber Arbeit bin. §aufigeS

Klopfen an meiner £ljüre! — 5lbenb3 mit 2öintergerft in

meiner 3>tUt eine fleine Suftbarfeit.

©onnabenb ben 2ten (aller «Seeleu).

5lbenbS jeidjneten mir ftatt unfrer geroö^nlidjen 3"fö"tm™'

fünft Draperie, roo \6) eine fktyenbe (Stellung machte. 2Biv

befommen eine unfdjä'fcbare Sammlung oon ©tubien, bie uns

3eitleben8 nüfclid) fein wirb.
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©onnerjiag ben 7ten ßftoo.]

warb id> mit ber Untermalung tncttteS 3acobu8 auf bem <£in$ug

grifft fertig. ÜJlit bem ©ewanbe bin i$ $icmlid> gufricbcit, nur

bafc tdj) e3 Ijie unb ba etwa9 weniger faltig roünfdjte; bie §anb aber

unb ber gu§, audfj ber §al§ muffen übermalt werben. Sinters

gerft fdjeint burdj bie attjueingefdjranfte ScBen§art gefdjwadjt gu

fein, unb fränfelt; \<S) will von Seit $u Seit SJcittagS etwas 2öein

trinfen unb ©onntagS in ein <5peifeljau§ geljen, um gleifdtfpeifen

ju effen. — 2)er ältere SRiepenljaufen melbete un§, bafj jroct

©djweiaer von Neapel gefommen feien unb bie 9iad)rid)t gebraut

Ratten, ?5forr unb $ogel werben am 3«itag Ijier eintreffen.

©onnabenb ben 9ten [Wo».].

$forr
1
§ unb SBogelS Slufjenbleiben madjjt un§ unruhig; jus

mal wegen eingelaufener 9tad>ridjt oon Unftdfjerljeit ber SOßege

in ber ©egenb oon £erracina. — 3" ber grülje ging tdj mit

Sömtergerft in ben 23atican, bie (Sapelle bc§ giefole ju fe^en,

wo mir ben Jperrn Xeller trafen. — Söintergerft franfelt n?ie=

berum; er r)at fidj mit roarmer polenta unb ricuotta oerborben.

2)ic greunbe fommen wieber nidjt. —
©onntag ben lOten [ftoo.].

3n ber $ird>e Madonna del popolo. 9ßad}mittag§ war

SBintergerft bei mir unb wir lafen jufammen in ber fiuife oon

S3o§. — 3« $lutard)§ ^Biographien ba§ ßeben ^ompejuS be§

©rofjen. — Unfre Ungebulb über ba§ Ausbleiben ber greunbe

fteigt immer meljr. §r. ©teinfopf 1
oerfidjjert uns, bafj waf)rs

f<$einlidj eine SBerfpätung ber $äffe Urfad&e fei. 2hid& £)octor

«Sdjloffer* tröfret un§.

1 ©ottlob §riebrid& 0. ©teinfopf, geboren gu (Stuttgart 1775,

begleitete fie^bolb naä) 2Bten unb folgte tym 1807 nad& Ütom. @r
toibmete fl$ Oorjugötoetfe ber Sanbfd&aftSmalerei unb ftarb alö Sßro*

feffor ber Äunftfd&ule in Stuttgart 1861.

* G&rijhan ©d&loffer, ber Oceffe oon ©oetye'ä ©d&toefier, ein

$oä)gebilbeter ©ol)n ber freien ©tabt ftranffurt. ©eine Siebe jur ffunft
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2Rontag ben Ilten [ftoo.].

SlbenbS entwarf id& eine 3bee $u einer Anbetung ber Ij.

3 tfönige. (Seit mehreren Stögen fü^re \$ nun, ba Söintergerfr

©efunbfjeit falber feine SebenSart auf eine 3eWang wranbern

mu§, meine SGßirt^fd^aft gang allein. [SBtntergerft igt Bei

ßolombo.]

$ien|tag ben 12ten plo&.].

*ftad£jmittag§ lieg mir bie 23eforgni§ um Sßforr unb 93ogel

feine Sßulje me^r ju^aufe; idj lief Ijerum gum $$xn. (Sdfmler *,

ber aber nichts oon Neapel mußte, gu ben £>rn. föiepenljaufen,

bie mid& groar fammt bem 3)octor <Sd)lofJer nertröfreten,

aber übrigens aua) feine meitere 3lu§funft geben fonnten; oon

bort gum $rn. äfteuron 2
, ber mid) feljr beruhigte burcfy SBc=

ria)tigung ber falfdjjen 9cadfjridjt als ob fte fdjon am Sreitag

Ijätten Ijier eintreffen wollen, ba fte nur erffc am greitag oon

Neapel abreifen rooUten.

ftretytag ben 15ten ['Jßoö.]

erhielten mir SttittagS mieber einen ©rief von (Sutter, morin

er um einen Stfjeil beö i^m beftimmten @elbe§ bat; unb oon

feinen jungen greunben unb (Sdfu'ilern erjagte: SDornroalter,

©d&affer, $ett, föift unb ©ggerS. Wlxt roa^after Sreubc lefen

mir biefen begeifterten ©rief. $)en <5infd)lu§ an SBeit oon

beffen Samilie überbrachte i$ fogleidj; fpäter machte id> mit

iljm einen (Spaziergang nadj Aqua-cetosa, reo mir ben (Sönnern

unb feine ©cgciflcmng für £aute Rotten ityn nad*j 3*a lifn gebogen,

\\>o er mit ben tflofterbrübern »on 6t. 3Pbor enge ftreunbfd&aft fäjlofe.

1 (Sin tt>ol)U)abenber 33eutfcf}er, ber in SRotn lebte.

* Sftarimilian Neuron be Gorcefle« au« 9ieufa)atel (1788 bit

1832), ein ßanbfd&aftSmaler. 2. Sßogel fdjreibt an Oöerbetf, au«

3ürid^ ben 16. Huguft 1821: „3dj tueife niö)t ob 2)u $5id) nod; be«

^rn. Neuron« erinnerfl, ber ju meiner 3 e it unb bann aucfji lieber

nad&ljer in SRom flubierte, biefen fyalte iü) nun n>irflia) für ben beflen

fianbfdjaftSmaler ber <5d)tt)eij/
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Untergang abwarteten unb Ijeimfehrten, föchte ich bod^ einen

gunfen be§ ©eijkS bem Sßeit einhauchen tonnen, ber oon ©utter

auf feine ihn umgebenben Sünger übergeht 1
1 — Unterwegs im

§inaufge^n jum Älofter fagte ich ju 93eit: wie tynliti) wäre

e§, wenn nun unterbe§ unfre gveunbe oon Neapel gefommen

waren; boch zweifelte ich felbft. &aum waren wir in ben ^weiten

Ifcreujgang getreten, fo erblicfte ich in SBogeU ©chlafgeUe Sicht!

SBon greube überrafd&t rief ich hinauf: SBifi $>u e§ SBogel? —
unb freubig rief er gurüdf: 9Bir finb ba, wir ftnb ba! — ©ott

fei $anf, fie finb oon Zaubern unangetaftet jurücfgefommen,

bodfj $forr Ieiber! mit einem üblen £mften, ben er felber für

feljr bebenflich §alt. -
©onnabenb ben löten [>J<oo.]

mußten nun bie greunbe au§framen, alles wa§ fte an ©tubien

nach ber SRatur unb nad> SBilbern, an fomifchen Abenteuern

unb nüfclichen Erfahrungen, an Einbrüchen oon (Schönheiten

aller Art eingeernbtet Ratten. — $forr t)at mir ein 2orbeer=

btatt oom ©rabe SBirgilS miiflebracht; ba§ mu§ $ater haben! —

^Pforr 5«tte mit biefer Steife einen neonate lang juoor ge;

narrten, burdj ba§ übte SBetter unb bie Sflalaria in 9iom oers

ftarften SBunfdj ausgeführt, ju beffen Erfüllung er ftdjj bie

Erlaubnis oon $errn ©araftn erbeten unb erlangt hatte. 9lm

©amftag ben 5. Oftober war er mit 93ogel nach Neapel ab;

gereist, unb am 17. fcfyrieb er oon bort an Ooerbecf unb bie

23rüber

:

„ÜKeine lieben greunbe! Stürbet 3ftr glauben e§ wäre fanget

an Siebe, baß ich erft fo fpat mein SBerfprec^en erfülle unb Euch

fdjreibe, fo gefchahe mir groß Unrecht; in ben erften £agen

1 „Ooerbed ijt mein tfetyrer unb 5"un& geworben" — fchvctbt

3oh- Söeit am 25. December 1811 an feinen SBater. SRatd), ©orotljea

oon ©d)lcflel. II. 6. 58.
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unfrer 9lnfunft war fo oiel gu laufen unb gu fcljen unb aufs

gufudjen, baß mein ßopf fo oerwirrt war, baß unmöglich etwa§

Ijätte IjerauSfommen fönnen. $)ann Benufcten mir baS fd&öne

Söetter unb machten eine große (Streifung üBer Sßortici, Pom-

peji, la (£aua, Salerno Bis $aefhim; gu biefem Ort gelangt

man nur mit Dielen Unfoften unb (Srbulbung aller 9lrt ©tra*

pagen, bagegen ijt eS audj ein <BtM, baS man gewiß auf gang

Stalten umfonjr fudjt; . . . unfere SRütfreife [ging] üBer ©alerno

na$ (£aftellamare, ber fcljönfte Ort ben man fi$ in jebcr $in;

ftdfjt benten fann, nad& jtaffoS SBaterftabt @orrcnt. jpeute

morgen waren wir not§ ba unb eine ©arfe trug unS üBer ben

großen ©olfo Ijier Ijer in oier ©tunben mit gutem Sföinb . . .

2Bir werben unS Jefet nur einige £age Ijier aufhalten unb bann

gleid) ba§ rechte Ufer beS ©olfoS Bereifen, fo wie wir eS mit

bem linfen gemacht IjaBen, ober ben Sßefuo Befteigen
1

. . . Neapel

an fic§ gefallt mir gar ni$t außer bem ÜJlolo unb Gtfjiaja, wo

ein fdjöner <#pagiergang ijt, in bem Blenbenb weiß ber antife

Tauro farnese fteljt
2
. (53 §at mir in gewiffen ©tunben re^teS

£eimwelj nad& 9iom gemalt unb wenn wir Bei £ifdj faßen,

fagte SBogel, id) fär)e aus als oB iclj nur barüBer nadjbädjte,

auf wa§ für 2lrt idjj alles aBfiecljen wollte. Allein bie Ums

geBungen finb bie ^antafienmelt ber 3)i$ter in ber SBürflic^s

feit, unb baS golbene 3«talter trafen wir me&r als einmal,

2ßie feljr unb oft wünfd&en wir (£udj gu unS, lieBen greunbe,

um bie £errli$feiten ber (Srbe unb beS SReereS mit genießen

gu tonnen. (Es iß für uns fein geringer ©enuß, bie meift

fjalb ober audfj juweilen gang naeften frönen Scanner gu feljen,

bie an bem Ufer i§r Söefen treiBen, ftfc&en ober im ©anb Berums

liegen. Unfere £erreife war angenehmer wie id(j badete, unfer

1 $)a« lefctere würbe ausgeführt, ©ie brauten eine *Raä)t auf

bem ©efuu gu. 6. %o$tU ©rief an <$. ftörfter in „$eter o. Gor*

neliu«" I. 122.

* 3lumo§r Befanb ftö) 1805 in Neapel, ale biefe Berühmte antife

Gruppe bort aufgehellt würbe.
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ttaltämfcfjer SSetturin ^atie un§ einem fran$öfifchen oerljanbelt,

ber mit brei Sföagen voll granjofen ^ier^er fuhr ; bie brei S3ct=

turin§ waren orbentlidje Braoe fieute, unb an guter 9tetfegefeUs

fdjaft fehlte e§ aua) unter ben acht Sttünnern, acht äßeiBern unb

fünf Äinbern, bie un§ Begleiteten, nicht . . .

„SKr, OoerBecf, ijt ju fagen, bajj mir #rn. £ofmann mit

©einer charmanten 9lbreffe gmet Xage lang in allen (Seien non

Neapel fugten unb ihn mohl unb gefunb an einem £ifch fifoenb

fanben, leljrenb bie (Schüler ba§ mag thunlich unb läßlich fei.

@r empfing un§ fehr freunblicfj, mie bie gange gamilie; ade

tfinber tragen £>aare nach ber testen ÜKobe a la OoerBecf, fo

nannten fie e§ felBjt, SDu fannft SDir etmaS einBilben, bog felBft

grauengimmer oon 3)ir annehmen. 3We erfunbigten fidj nach

2)ir, £r. §ofmann hatte einen langen SBrief an SDich getrieben

• auf bem $ult liegen, ber jefct auch feine SBoljnung nicht oer*

änbert. (Sie §aBen eine Spenge Äinber, unter benen ein nea*

politanifcher fd)on ermachfener ÄnaBe unb ein teutfdjeS ÜJtöbdjen

unter ihnen am meiften anforadjen. 2öir burften gar nicht

roeg, mußten ben gangen 5lBenb ba BlciBcn, ben anbern ÜJlittag

unb 5lBenb mieberfommen . . . 2öir mohnen fytx in einer Sos

canba , SSilla <5iena , roo man Blo§ Sinter mit Letten ohne

ßojt §at, leiblich moljlfeil, unb im ©anjen, oBfdjon mir oiel

Brausen, finbe ich boch ba§ man roohlfeiler leBen fann al3 man

e§ in diom un§ normachte, alles h*** boxt mie man e8

einrichtet."

$)er non Sßforr ermahnte £err Jpofmann mar nicht ein

©lieb jener gamilie, roelche in fpäteren Sahren mit OoerBect

in fo enge ^Beziehungen gefommen ift. <5r mar ein greunb

^peftaloggi'S , mit beffen pöbagogtfehen ©runbfäfcen er üBer*

einjlimmte, unb ^atte mit feiner grau gu Neapel eine (Sr*

jiehungSanftalt für ßnaBen unb üRäbchen eröffnet. Sei einem

SBefudj in föom , im norauSgegangenen £erB(t
,

fyattt bie

fiofmann'fche gamilie OoerBecfS perfönliche Sefanntfchaft ge*

macht.

fcotoitt, 3. St. DtterbecfS £e&cn. I. 9
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9luf einem SBrtcfbtatt^ batirt Neapel ben 18. October 1811,

rtdjtete Sßforr noef) folgenbc 3*tfen an feinen treuen 9ld&ate3:

„üJlein lieber Ooerbecf, an $>idj fdjreibe id) nod) befonberS

ein SBlott, »eil mir uns 2)inge gu fagen haben, bie nur für

unä ftnb, md&t als ob idj glaubte, unfere merken greunbe

wären nia)t würbig e§ gu hören, fonbern weil $)inge ber 2lrt

nur für gwei ftnb. 3$ *e&c h*er fonberbar, baS ©eräufdj unb

©etümmel reigt ntidj fort, unmöglich wäre eS gu miberftreben

;

ic§ habe feiten fyUt flare Slugenblicfe, ben großen Sftufcen biefer

föeife hoffe ich erft in 9ftom, wenn ich alles in mejner j&tUt

georbnet habe, gu befomtnen. 3n welken 2agen bin ich nicht

in ben fünfgehn $agen gewefen, bie wir nun getrennt ftnb.

$)enfjt 5)u mich in groger ©efeüfdjaft oon frangöjtfchen £>errn

unb 3)amen, in Kompagnie mit frangöftfdjen, neapolitamfehen

Offigieren, unter Äinbern finbifch plaubern, mit $^ilofop§en ,

ein ©oftem oerfolgen, baS über ben <5ternen nicht enbigt unb

gulefct gleich einer ©eifenblafe gerfpringt, in einem Älofter mit

äftönchen, auf öbem fernen ©tranb bei 9tadjt mit ©Ziffern um
ein geuer liegen b, feine Jpeimath als eine fleine SBarfe, fein

2Beg al§ baS offenbare Sfteer, feine ©peife als bie unfere SRc^c

un§ geben: benfft $)u mich überall fo, $)u fjaft nicht gu oiel

getrau unb nicht genug. $)ag bieg alles auf einen Sftenfdjen,

beffen (Clement einförmige (Stille tft, eine augerorbentliche 2öirs

fung macht, ift gewig, bodj auch ebenfo gemtg unfchäblicf). 34
habe gefunben, mau lernt baS innere Seben fchafcen

unbbenufcen, wennman nur baS äugere fennt, unb

nur wirb eS uns beliebigen, wenn wir bie ©rille mit ben

Söilbern ber Vergangenheit auSfchmücfen fönnen; begwegen wäre

mir ein (Sinftebler oon gwangig 3ahr lächerlich, oon fünfgig,

fedjjgig achtungSwerth , weil beim erfteren nur jugenblicher <5ns

thuftaSmuS fyxxfät, ber ihn ehe er eS fleh oer|teht oerlaffen

wirb in einer 5ben 3*He unb in einem harnen Sftocf. £>ie fömft

macht §ier groge SJÖirfung auf mich, weil fo gar wenig Ijier ift,

bodfj aber fanben wir gcjtern genug, um uns recht gu erholen . .

.
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SBon 9HBre$t $ürer ein 99ilb, baS mid& $errli$ in bic tin>

lidje 93or$eit oerfefcte, o$ne bo§ eS ein« ber tieften be§ lieben

ÜJleifterS ift: boS G&riftfinb liegt in ber ÜRitte, bie Butter

©otteS fteljt baBei, fleine (Sngel mit allerlei pfeifen unb Warfen

fdjreiten flngenb um^er, re<$tS fnien 9ftÖnc&e, fromme ©eftdjter

oljnc ftalfä, linfS SRonnen, nod& mehrere giguren machen baS

©anje ju einer reiben ßomoofttion ; Gimmel unb (Srbe neigt

fid& oor bem neugeBornen ©o$n ©otteS, audj bie gläubigen

Birten fnien ba. 2Ba8 fo ein SBilb eine SÖHrfung $at, ift uns

glaublich. SBei bem (ütaualier Söioenrio, an ben mir eine ©ms

Pfeilung oon feinem ©ruber in 9lom fyatttn, faljen mir fdjöne

©adjen [oon Sftafael , Seonarbo ba SSinci ,
SDHajel Slngelo] . .

.

3$ moUte 2)u Tönnteft biefe <Sad&en mit mir genie&en, ba 9iom

eigentlich menig oon ©taffeleiBilbern Ijat, unb bann fönnte|t 5)u

mit mir an ben Ufern beS ÜReereS luftmanbeln, über bie »als

bigen SBerge ftetgen, oon benen man unter ftd& bie fleinen ©djiffe

fie^t mit filBernen ©egeln, ober burd) bie $errlid&en Selber,

morüBer fid) SBeinfibdfe oon einem mödtfigen UlmBaum sunt

anbern föltngen. $)enfc SDir ben Blauen reinen #immel barüBer

unb bie golbene @onnc baburd& fdjjeinen; $)u mei§t unb fenn(t

mein oerfdjloffeneS ©emütl) gegen bie Jperrlidjfeiten ber leBs

lofen Sftatur , aBer f)ier Bin id) aufgelöst in £ufr. 3)od) baS

jefct mit $)ir genießen gu tonnen ift mir oerfagt, bagegen

oieUeic&t Betrittft 3)u, mein S3ielgelieBter , bie Söege einft bie

itt) jefct ge^e, gieB e§ nidjt auf, eS ift maljrttc& ein com

Gimmel gefallenes ©tücf, biefeS Sanb. ©öljeft $)u in ©orrent

bie Orangen unb 3ita>nenB&ume , bie bort roie Bei uns Gipfel?

unb SBirnBäume in einem ©Bftgarten fteljn, . $)u toürbejt

fagen: $ter ift gut fein, laffet uns Kütten Bauen. 2)od& baS

ift uns nid&t oergönnt, mir fefjren gern mieber in unfer faltes

SDeutfdjlanb.

„ÜRein oielgelieBter 3o$anneS, mie lange ift eS, ba§ idj

mdjt mit £)ir oor ben SBilbern unfrer auSermäljlten SBräute

flfcen fonnte, ©ulamit$ unb ü^aria; ifjr fügen SRamen, aud&

9*
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hier erqutcft i$r mich , wenn unleibltdje SBerhältniffe mich in

bog kleinliche unferS 3citoItcr« herabsehen . . . 2ebe recht

wohl unb begatte Heb deinen greunb unb ©ruber." (2Rono=

gramm mit ©umbol.)

©an$ ihrem ibealen ©inn unb bem ^errfc^enben roman=

ttfehen ©eift entfpredjenb Ratten bie Beiben unzertrennlichen

Sreunbc unter fic$ eine Allegorie erfonnen, in melier fic tyrer

Äunftrichtung unb ihren inbioibuetten Neigungen SluSbruct au

geben münzten. Sunächft gaben fte ftdj iß^antaftenamen

:

$forr pflegte in oertroulicher (£orrefponben$ OoerBecf Bei feinem

erften BebeutungSooHen jfcaufnamen SoljanneS anjureben, wafy

renb er felbft Wibrecht 3ttainftäbter ^ieg , inbem er von feinem

h&chften SBorbilb, Wibrecht SDürer, ben Rufnamen, von feiner

SBaterjtabt om ÜJcain ober ben 3un<mten entlehnte. (Sobann

tarn OoerBecf auf ben ©cbanfen, e§ follte jeber für ben Zubern

ein 93 1 1 b malen, in welchem bie wefentliche (Schönheit unb ber

(Jharafter ber 3«^m eigentümlichen kunfrwetfe jur (Srfdjeinung

fommen mü§te; biefelben fönnten, meinte er, ganj wohl burdh

jwei grauengeftalten, als föeprafentanten ber Beiben »on ihnen

erwählten „Birten ber 3Jcalerei", bargeftellt werben. SDtc 3bee

fanb Bei Sßforr Entlang unb mürbe in feinem fruchtbar ges

fertigen köpfe alSbalb weiter entroicfelt. @r war mit £eib

unb ©eele ber alten beutfdjen kunft aus 3)ürer8 3«t ergeben,

welche ilm als fchlidjt unb anfprudjSloS , aber tief unb wahr,

oor allen anfproct}. ©ein greunb hingegen mar ber Einmuth,

bem 9ceic^tt)um unb ber Sieblidjfeit itoltenifd^er Äunjt zugeneigt.

5ßforr backte ftet) bie (Srforne feinet geliebten 3o^anne8 in

©ehmuef unb buftumwoBener ^errltdjfeit. 3m Unterfdjieb baoon

trug feine SBraut ben e^orafter Beföetbener, ftiller, heimeliger

£raulia}feit ; unb faum ^otte er mit bem Entwürfe einer

Allegorie Begonnen, fo gewann unter ber auSführenben £anb

feine fgmbolifche gigur ber Beutzen kunft bie ©eftalt, ben

2luSbruct unb felbft baS ©ewanb eines lieblichen, Blonbhaarigen

SöcäbchenS, baS er einmal in häuslicher S3efd)äftigung, in rothem
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tfleib unb weifjer ©djürae walteub, gefeljen unb nidt)t nergeffen

fonnte *.

SDicfc $wei SBilber ftnb $)enfmale jörtltcljer Sugenbfreimte

fdjaft unb brüberlidf) ebler ßunftgenoffenfdfjaft. ©ic ftnb bic

grud&t üjrer Ijeimlid&fren ©ebanfen unb ©efprädf|e, unb mit

bcm fleinen (SrläuterungSbüd&lein, rodens Sßforr ju ifjrem ©es

leit gefcljrieben, führen flc un§ fo red&t in iljr (Seelenleben ein.

(£$ entfpradD bem 33ebürfni§ fünftlerifdjer ^tnfc^aulid^feit
, bafj

ftc iljren imaginären SBröuten tarnen gaben : biejenige Ooerbecf3

Ijiefj ©ulamitlj. ©ie mar ifmt baS ©innbtlb göttlicher 2Bei&

fjeit, ber höd&flen „Jhm|troeteljeit", um bie er fo inbrünflig ges

Betet. 3Me Anregung fam iljnen aus ber ©teile beS Iwtjen

Siebes : „$eljre nrieber, fefjve nneber, o ©ulamitt); feljre roieber,

fc^re nrieber, ba§ mir bidt) fdjauen" (VI. 13). 2Iudj fjatte

OoerbecfS 93ater biefem eines feiner 2iebling3büd&er, &x

lopftocf§

Oben, al§ föeifebegletter mitgegeben: ein fd&öne§ (Somplar

ber Hamburger Ausgabe non 1771, meines grife nad&mals

ber beutfdfjen SBibliotljeJ im ^ßalajjo CSaffarelli ju 9ftom, an

beren ©rünbung er tljätigeS Sntereffe nafjm, gum ©efdjen!

gemalt §at. $>iefe§ ©udj Ijat ebenfalls feinen 9Intljeil an ber

Söaljl bes Samens, gleid&roie es Ooerbecf bei ber Slnna^me

be§ ^almimeigeS $u feinem ©rnnbol beeinflußt ^at; Halmen

unb $alment)aine ftnb beliebte Silber in ben Oben.

„fiiebeooH flauet, o <5ulamitl)

<5iona, mein 53lirf bir unb freubig nad)",

Ijei&t eS in ber Obe „©iona"; in feinem Xagebuc^ aber Ijat

Ooerbecf aus einer anbern Obe ben 35er3 eingefügt (jum

24. Oct. 1811):

1 ,£>ie wei&e Sd)ürje Ijabe td) beflwegen gemalt, weil ale id)

fte falj fte eine folc^e batte, weiter brauä)e iä) ntd)t« &u bemerfen,

SDu fennjt ba« ^eilige lieblid)e 2R5bd)en, unb fo wie $)u fteHe id) fie

wobl nie bat — ba« Ä5fcd)en, weld)e« fid) an fie fd)mtegt, benfe id)

fo ju mad)en, wie S)u Dasjenige auf meinem Portrait gemalt baft* . .

.
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„Sin bem Siebeufyüßel ergofj bte tflage

<5ulamitty«J ftclj, üföetunutf) über bem (Sraun

be$ j£einpetd in Krümmern, ber ©tabt

in ber £üHe beä Gntjcfeen«!
1'

^ßforr mäfjlte ben Warnen SRaria'S, ber Butter Desjenigen,

ber größer mar als ©alomo; baS Söort fd^tog gugleid^ bte

mafti(cr)e 33ebeutung oon Seib unb SBeljmutl} ein, ma§ auf

feine eigene Hinneigung gu 9Jlelandjolie unb $obeSgebanfen

fid) be^ieljen lie§.

$DaS Heine r)anbfdjriftlicf}e „23 ua) ©ulamitlj unb
9ftaria", welches Ooerbecf oon ^ßforr, laut Stagebud), am
24. ©eptember 1811 erhielt, Befielt auS jeljn furgen Kapiteln,

auf feftem, grobem, siemlicf) oergilbtem Rapier gefd&rieben in

$Pforr'S Heiner, Harer, bo$ gebrängter £>anbfc§rtft. 2öir lefen

auf ben evften (Seiten oon bev 3ugenb$eit ©ulamitljS unb

9ttaria
1

S, meldte einem gotteSfüräjtigen (Sljepaar SftamenS 3ofcp§

unb (Slifabett) in fpäteren SebenSjaljren als SroiflingStoc^ter

gefdjenft morben. $>ie Jtinber muffen auf in ber gurdjt beS

§errn unb „mürben mettum feine gefunben, bie iljnen gleich

maren an ©d&önljeit unb 3ud)t". 3« ber 3«it regierte ein

guter $önig im fianb, unb feine ©emaljlin mürbe eine Sftutter

aller SBebürftigen unb Firmen genannt; aber ftc maren HnberloS.

<£S begab fid> eines 5tageS, bajj bie Königin an 3ofept)3 §auS

uorbeifuljr , als bie beiben ©cf)mefiern ©ulauütf} unb SRaria

oor ber £c)üre fafjen. ©ie mar über bie 2Ka&en erfreut oon

ber ©cfjönljeit unb ber 3«$* ber beiben 9ftägblein, „unb von

©tunb an bäumte fie eS, bajj i§r §erj genefen mürbe oon aller

£raurigfeit, menn fie ein foldjeS äftägblein um fi$ tyätte." S)ie

betagten Altern liegen fid) aus Siebe für bie gute Königin be*

megen, ifjr ©ulamitlj $u übergeben.

Einige 3«t »erging, ba mürbe bie gute Königin ferner

franf, mobei ir)r ©ulamity ju uidfjt geringem $roft unb

letdjterung biente. 2)0$ $alf feine menfdjlidje Äraft; fie ges

fegnete bie SÖelt unb ftarb. 3<>f*P$ unb fein Söeib münzten
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nun bic Sfcodjter wieber Ijetmgutteljmen. ©er ßönig erlaubte

e§ gern unb befaßt aUc§ ©erätl) unb ©d&mudf, roa§ bic Königin

©utamitfj gegeben §atte, in ifjreS SöatcrS §au§ ju bringen, unb

fagte : fic möge jum 2lnbenfen, bafj bie Königin ftc als £odjtcr

geliebt §abe, an geflcn eine ßrone tragen.

2)ie6 ber 3n§alt ber erfien brei Kapitel. $ic in biblifcfc

altertpmlidjem £on gehaltene ©rsa^ung far)rt nun fort im

4. tfapitel.

„Unb e« begab fiä) naa) biefer 3eit, alö ©utamitb in tyr oäters

Ua)e« £au« aurfidfgefebrt war, bafj ^ofepb bei fi$ überlegte, al« er

9kä)t« auf feinem SBcttc lag, ob unb wie er feinen £öä)tern Männer

geben fottte, bafj er barüber einfä)ticf unb einen träum ^atte: er fafj

nemliä) gu tifa), eine feiner tßebter jur föett)ten, bie anbre jur fiinfen,

al« plBfeliä) jwifapen tym unb ©iiTamitl) ein ^afmjtoeig emporwud&s,

unb awifdjen u)m unb 2ftaria ein SflofcmarinaWeig, we(d)e ^oer) wuä)fen

unb beibe übcrfd&atteten. darüber erwarte er unb fonnte bie ganje

9taä)t nid)t fä)Iafcn, unb backte ber SDeutinifi be« träume« nad), unb

enbtia) glaubte er fie gefunbe.n ju ^aben, ba warb er innig bewegt,

er fab, ba bie ^alme ©lücf unb ftriebe bebeutet, feine ©ulamitb im

@!ü(f, binden ba 9tofemarin ben tob bebeutet, feine Sftaria geftorben.

©iefj befümmerte u)n alfo, bafj er ben ganjen tag fid) nidjt faffeu

fonnte, nun war e« gerabe ber tag ber Oeburt beö £errn, ben er

nie unterließ ju feiern, unb be^t)aTb jwei feiner 93fut«freunbe geTaben

batte ba« 2lbenbmabl mit tym gii nehmen ; at« e« aber Stbenb würbe,

fam ein SSote unb fagte bafj beibe niä)t fommen fönnten. £>a fpraä)

Sofepb feinem ©eibe: ba« WabI ift bereitet unb bie Gräfte bleiben

au«, geb* »or bie tbüre unb labe bie erßen bie oorübergeben ein.

©a ging (Slifabetb oor bie Xfyüxc be« #aufe« unb fab &wei junge

©efellen bofteben unb fpracb ju tynen: $abt tfcr fdjon ein TOa^t für

ba« fteft biefe« Slbenb« ? 5Da antworteten biefe : «Rein wir baben no$

fein «Wabl für ba« fteft biefe« Hbenb«. ©a foraöj ©fifaben): fo tretet

bequ unb nebmet e« mit un« ein, unb bie beiben ©efeUen gingen

in ba« $au« unb Sofepb bewilHommte fte freunblid; unb fefete jebem

einen 6tub( an feine ©eite unb rebete mit ibnen unb fie gefielen

ibm faft wobl, unb er foraa): oon wannen feib it)r lieben ©rüber

unb wo« treibt ibr? Unb fie antworteten unb fpracben: wir ftnb

fremb unb nur rüraliä) b»« ««b malen bie 93i(ber ber ^eiligen unb

bic ®efa)i<bten bc« fettigen (Soangeltum« ; ba rebetc er weiter mit
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üjnen, unb al* aufgetragen war, ^ic^ et feine Xöd&ter fid^ fefcen unb

fein SÖeib gwifd&en fte, unb et faty, bajj jeber ber (SefeDen ein 3ei$en

auf ber ©ruft geftitft batte mit bunter ©eibe, unb fragte fte unb fpraety

:

Sieben ©rüber, wa« bebeutet ba« Beiden, ba« il)r an ber ©ruft traget?

Da fpradjen fte: wa« foöeu wir e« bir oerfa)weigen, bu bijt un« wie

ein ©ater. SBir finb ©rüber eine« ©unbe«, ber gefd&woren ift, gu=

famtnenäu^atten in $Rotr> unb Stob unb alle« iu ttyun, ba« unfer

#anbwerf oerbeffert, bei biefem ftnb alle bie foldje« treiben , unb ieber

trägt ein fold&e« 3eid)en, bieji ift alfo bei unfern SKalergenoffen ©raudty.

Da befd&aute Sofeplj e« genau unb fanb bei bem an feiner redjten

(Seiten ein reine« weifje« Xä'flein mit einem fmaragbgrünen $alm=

jweig unb bei bem anbern ein rottye« fcäflein mit einem fd&warjen

Jtreug, ba« auf einem weifen Stobteiifopf ftonb. Da erftaunte er alfo

bafj er oom X\\% auffielen mufjte e« ju oerbergen; benn er faty bie

©ebeutung feine« Xraume«, bod& natym er fta) cor nid&t« ju fagen,

ging wieber, fefete ftd& &u £ifdj unb rebete oiel mit ben ©efellen, unb

fte afjen unb tranfen in ftreuben, boer) alle« ba« 2Hatyl unb bie ftteube

gelten fic in @otte«fur$t.

5. ßapitel.

Da gefd&afc, e« nun, bajj bie jungen (SefeHen jum öftern in ba«

#au« 3ofepty« famen, unb er itynen genugfam angefeben tyatte, welche«

©emütb« fte feien, er$5Jjlte er ben iraum feinem Söeibe unb fpracr)

:

alfo tyat mir getrSumt, nun fenne idj biefe ©efellen ein Satyr lang

unb möä)teft bu fo gäbe id> itynen unfere Xö$ter 311 SBeibern. Da
fpraety (Slifabetty: Du tyaft wotyl gerebet, tfcue wa« bir gefällt. Da
oerbot er u)r nietyt« itynen unb ben SRägblein $u fagen, unb natym

ftd& oor bie ©efeöen ju prüfen. Unb al« itm bie ©efellen wieber

tyeimfuctyten, fagte er itynen, wie er gefonnen fei ein grofje« ftefi ju

bereiten, beim er wolle feine Xöd&ter oermäblcn. Da erf<$ratfen beibe

faftfetyr unb fonnten feine Sporte flnben; al« 3ofct>r> tyinau«gegangen

war, fagte einer gu bem anbern: mein ©ruber, fage mir wa« bir

fetylt. Unb jeber anwortete unb fpradj : i$ liebe biefer SRägblein ein«.

Darauf ging ber eine, ber ^ofcnne« genannt würbe, tyinweg unb

fanb 3ofepb im ©arten, unb ^otyanne« tyub an gu bitten unb fpradfc

:

mein ftreunb liebt beinc £odjtcr, lieber, gib fte u)m $um Söeibe. Da
fpradty Sofepty: wa« ^itft e« wenn id& mi$ oerftelle, idj tyabe eu$

lange geprüft unb eu# bewährt gefunben, wollt tt>r nun, fo will id&

iebem eine $o$ter geben. Da fpracfc 3°&ön»te« ooUer ftreube: wie

follen wir bir oor fötale @abe banfen. Sofepty anwortete: ©enn tyr
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bie WSgblein liebt unb ihnen Siebe« unb @ute« erweifet, fo ift es

al« trätet ihr e« meiner ©eele, boc§ ein« fage ich unb oemehmt e«

wohl, i<h liebe beibe Sftägblein gleich unb euch liebe ich auch gleich,

al« wäret u)r meine <5öhne, feinen mehr ober Weniger;* nun Werbet

einig, melier biefe unb »eitler iene nehme, unb bewerbet euch um
fte mit Siebe unb gutem SDienft, wie e« gebrauchlich ift in 3U(h* u^b

©fyrbarfeit, unb treidle biefer ober ber anbere nimmt foH mir recht

fein. SCtfo fRieben fte oon einanbet mit $reube unb $)anfbarfeit.

<5« mar aber alfo, baff Johanne« ©ulamith liebgewonnen ^atte, ber

anbere ©efeHe aber Waria. Unb alfobalb oerjog 2>oIjanne3 nicht unb

ging &u bem anbern ©efellen unb fanb ihn in feiner 9Bot)nung betenb,

oor einem SBilbe unfer lieben grauen, bafj fte ihm möchte gewähren

bie ©eliebte feine« #erjen«, Ult0 Johanne« rebete alle« mit H)m, wa«

Sofeph gefagt hatte; ba würben fte fefjr froh, bod^ feiner getraute fi<h

ben anberen gu fragen, welche er wünfdf)e &ur SBraut unb fo blieben

fte fHü*, bi« ^o^anne« anfmb unb fprach: ift SDtaria nicht ein ^olbe«

Üft5gbletn? SDa wollte ber Rubere ttym antworten unb fagen: bu

licbjt fte; boa) oermochte er nicht oor I^r8nen $u fpred&en unb wenbete

ftch ab unb »erfüllte fein Slngeftcht. $>a trat 2>of)anne« Su *hro unb

umfaßte, füfjte it)n unb ftrach: gaffe bich, lieber SSruber, unb ^öre

mich an; ©ulamith« ©chöne ^at mein $er& oerwunbet. 9ttaria ift

holb unb tieblich, aber fte wirb nie meine S5raut werben, benn ich

liebe fte gleich einer ©djwefier. 2)a warb ber anbere (UefeHe fehr

froh unb fte beratyfplagten ftch, mit ben WSgblein ju reben."

3)iefe ©rflärung erfolgt im feisten Kapitel. $)a e§ nit^t

angebt, mit umfangreichen 5lu§jügen fortzufahren, fo gefcen mir

gum ©chlu& noch, als am meiften oejeichnenb, baS

7. ßai>itel.

*$er ÄBnig aber erfuhr bief? alle« unb blieb ihm nicht« Oers

borgen, ba fanbte er einen SBoten gu ^ofeph unb liefe ihm fagen : fomm
gu mir mit beiner Tochter, bie mein Sßeib lieb fyaitt, unb ihrem

Bräutigam. $)a gingen fte in ben $ataft unb ber ßönig freute ftch

über bie ©chöntyeit ber 93raut unb fprach alfo gu bem ©rSutigam:

ich $abe vernommen, ba& bu ein funftreicher Wann bift unb Oorab

gefchieft im beißen unb Walen, fo will ich nun / 0ftB ou m™ baö

fünfter au«malft, ba« ich unfer lieben grauen ju <$h«n gebaut

habe, bu follft ehrlich gehalten werben in allem, nur oerlange ich

guerft bie #anbriffc gu fehen, wie bu alle« aufteilen Wittft. 5Da büefte

9 **
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fidjj 3>°hannc$ unb fpracij: fytxx Äönig, (Sott »erleide bir langec

fieben; biefe Arbeit ift grofj unb lotrb Diel 3"* brausen bi« alle«

im Stanbe ift. Sftun habe i$ abet einen ©efeüen bei mir, Oers

gönnet e« ber Jtönig, fo trüge i$ ibm eine« Xljeil« bie Arbeit auf.

$)a förac$ ber Jfcönig: ttyue wie e« bieh gut bünft, nur fetye $u, bafj

atted wofyl gemacht werbe, unb vor allem reifje mir bie Orbnung auf

ein ^ergamen. SDa gingen jte bmwcg unb 3°hanne« rebete alle«

mit bem anberen (Sefellen, unb ftc begaben fich in ba« fünfter unb

teilten eö ab, unb machten bie Skiffe baju. $)ic Orbnung war aber

alfo: über ben $au»taltar fam ein 93ilb unferer lieben grauen mit

bem ß^riftfinblein , oon ben ^eiligen 2tyofteln umgeben. 9(n ben

einen SeitemSlltar fam bie (Geburt unfer« lieben Herren unb i^m

gegenüber, wie bie fd^mer^lid^e 9Äutter ©otte« unter bem Äreug fleht,

unb an ben britten Seitens2Utar fam bie ^öerfünbigung 3JlariS unb

biefem gegenüber bie Himmelfahrt ber feligften. Jungfrau. @« waren

aber aud; aUba $wei SeitcnsJtaoellen, ba war bie eine bem ty. <5oans

gelijten Johanne« geweift, ba fam hinein auf bie eine Seiten unb

an ben SUtar ©efc^ic^ten au« feinem ^eiligen 2eben, al« ba ift, wie

er berufen wirb, wie fu$ unfer $err oor ihm unb bem ^eiligen

3>afobu« unb Sßctru« oerfla'rt', wie er an ber ©ruft (grifft* beim

2lbenbmat/l liegt, [ein überwunbene« TOrtprthnm , feine Verbannung

unb fein Xob, unb noch mancherlei >$t'\<f)en unb SBunber bie er ge*

than. 2lHe biefe Silber rifj ber eine ©efeße 3°hÄnn€$ ber Orbs

nung, auf ba« fauberlichfie. 5Der anbere ©efeQe machte einen Seife,

ber ba oorfiellte bie (Eröffnung ber fteben Siegel au« bem 93uch ber

Offenbarung be« ^eiligen Johanne«; fa™ m btefelbe tfapefle.

SDie anbere aber warb benannt bie $apelle ber SRitterfcfyaft, benn aflba

foHten bie Oiittereibe gelobet werben. Unb ber anbere ©efelle machte

ben (Entwurf baju alfo : in bie Witte über ben 9lltar fam ber ^eilige

3ftitter«mann ®eorgiu« au« ftatoatocia, wie er im ßampf ift mit bem

©rächen, unb unu)er follten fommen Silber, bie ba geigen wie ein

ebeler tugenbliebenber Ritter in aller ©brbarfeit unb grumheit leben

foQ, wie gücbtig unb feufdj mit feinem ©emahl ju $au«, al« tapfer

unb grofjmüthig im Streit unb etyrfam im Xurnei unb allerlei Zitters

fpiel. $)iefj alle« würbe geriffen auf manch ^ßergamen unb barauf

trat 3<>hann€* oor ben König, unb ber tfönig betrachtete Sitte« auf

ba« fleifjigfte unb gefiel ihm wohl; er befahl auch «ne Schrift 311

fdjreiben, wie alle« gehalten werben follte, unb biefer Schrift wolle

er fein eigene« $etf$ier unterbruefen. Sllfo hatten bie beiben ©efellen

gute 3eit unb eine Arbeit fo ihnen ftreube unb (Sfyct brachte, unb
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bauten nun auf ba« forberfamfie bie£ochseit *u Oottjiehen unb fprachen

ju 3ofept): 9Rache fein balb unb beßimmc ben £ag baju, benn e«

fehlt un* jefct an nic^t«.-

£)ie aUegorifdje (Sr&ählung wirb bann noch Bis in baS erfte

3a^r beS glüdfliehen ehelichen SeBenS oon ,3ofjanne§ unb bem

anbern ©efetten" ibollenma&ig weitergeführt, worauf $forr mit

ben Korten fdaliegt

:

„Unb fyiemit will ich befd^liefen ba<3 Such ©ulamith unb SRaria,

unb tyStt ich e$ lieblich gemalt, ba<J wollte i$ wol)l; fo ich aber ju

fchwach baau bin, neunte man e$ §in wie e« geworben. 9J?an tieöt

mancherlei, fo gut ift unb auch HebCidt) gefchrieben ; fo ijt eö auch nicht

}u fdielten, wenn mau ctwaö lieät, fo gut ijt unb nur fc^led^tt>tn

gefchtieben. Unfer $err m3ge aber alle, bie mit 9fachpd)t unb Siebe

biefeö ©üchlein betrachten, alfo auch fegnen unb fie gebei^en laffen,

auf bajj pe @rben feicn an bem Dteict) ($fyrifti , ba$ bereitet ifi ben

Ingeln unb 2lu$erwahlten in ®ott; unb tym fei aHein (Styre, ^retd

unb 2ob oon (Swigfeit ju ©wigfcit, 2tincn

"

OoerBecfS angeBorner ©tnn für (Schönheit unb Harmonie

hatte ben fnmpothifchen ©egenftanb rafch erfaßt, unb Balb ftanben

bie Beiben anmutsvollen grauengeftalten in Umriffen ba, wie

fie, £anb in £anb, in lieBenbem Vertrauen neben einatiber

pfcen — eine (Sompoptton, bie er nach tem ^*>be feines greunbeS

in Oel ausgeführt h«t. 93or biefem (£arton — in feiner eigenen

(Seele ©ulamith unb 3Raria, nachmals für bie 3öelt „3talia

unb ©ermaniaÄ
gehei§en — fafcen bie greunbe oft pnnenb unb

träumenb, unb oerBrachten gar manche fd&öne (Stunbe in trauten

feiigen fömpgefprachen.

$forr führte feine Heine Segnung mit ber fleifjigfteit. $u&
Bauer unter OoerBecfS klugen auS; er oeranlafete baBei ben

greunb, pe Bis auf ben flcinften Zfyil ju prüfen unb ju Be*

urtheilen, benn weit baS Sötlb für ihn gemalt werben fotte, fo

muffe eS ihn auch fotriel möglich erfreuen unb Beliebigen. @S

ip auf £olj gemalt. <5r hatte eS fummetrifch in brei gelber

georbnet: jwei 93ogenaBtheilungen unb ein #alBfrei8 barüBer.

$)ie (Sinfaffung beS ©anjen fottte „von weigern Sttarmor mit
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einigen Braunsen Hbern" fein. 3fn bem oBern töaum ift bcr

1)1. 3o!janne§ angeBrad&t, ein fcfjioarjer Slbler an feiner ©eite.

3n ben gelbern barunter IjaBen wir eine 3ufammenfaffung ber

Seiben @e[d)tdjten oon 3oIjanne§ unb ©ulamiilj, unb oon 9llBert

ÜRainftäbter unb SRaria. Sßforr war BeftreBt, bie erftere (5pis

fobe (3oljanne§ unb ©ulamitlj) in einem Ieudf>tenben Zon ju

malen, „al§ toie mit einem golbenen $)uft üBersogen". 2Jtan

erBlicft OoerBedfS ©eftalt, mit aller $reue nadf) bem SeBen

gejeid^net, in einer grünen italiemfcfyen Snnbfdjaft ftefjenb: ein

junger SDlann mit fanfter ernftev Vierte, ba§ lange Braune

©aar auf ber ©eite geseilt, (5r tragt ba§ gleiche etgentljüms

lidfje ©etoanb, in meinem er $forr gemalt fjat: eine 3lrt ge=

fältclter SBloufe, Ijier Blau oon garBe, roeldje, am ©alfe tief

auSgefd&nitten , ba§ §emb wie eine Gtljemifette feljen lägt. @§

mar baS (Sofxüm, oon meinem fie roünfdjten, bafc e§ bie natios

nale beutfdje $radjjt werben mödfjte. 3>m toirfliefen SeBen jebod)

erfd&ten OoerBecf Bejtänbig in einem bunfelgrünen 9fotf, unb

$forr in einem großen oenetianiföen Sudjmtantel oon berfelBen

garBe, melier Bei ben aBenblic^en 2)raperie;<Stubien unaufljör*

lid) jur SBerroenbung fam. ©ulamitlj ft^t, mit einem Äinb in

ben 9lrmen, auf einer $orpfjp,rs93anf. 3§re ©eftalt ift ein

üftiniaturs^lBBilb ber ©üetbecftfd&en Segnung auf beffen eigenem

(£arton; $forr meinte felBjt, er fönne „nicfjtS <5d)önere§ unb

^affenbereS erpnben, al§ was OoerBedf in ber 9lBBilbung biefe§

§errlid(jen SöefenS auf feinem großen Söilbe mit fo oiel ©efüljl

als $enntni§ gegeigt* fjaBe. 3$r golbBlonbe§ ©aar ift oon

einem rofenfarBigen SBanb ummunben. <öie trägt einen car=

moifinrotljen ÜJlantel unb grünes üJlieber. SBerfdu'ebene oernunfts

lofe ©efdjöpfe finb i$r Beigefellt: ein mild>ioei&e3 $Re§, ein <£i§>

oogel, ein gelbfjuljn unb ein Ülotftfeljldjen. $)er ©intergrunb

Befteljt aus einem flaren See mit einer italienifd^eu ©tobt auf

ber ©ölje, in ber gerne Blaue Söerge unb brüBer ein golbener

©immel. $)ie ard^iteftonifc^e ©lieberung ber Beiben ©ruppen

bilben jmei Sogen, oon benen je ein fmnBolif^er ßranj (jer*
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nieberhängt. $>er ßrana über SohamteS unb ©ulamith befielt

auS SRofen, ^afftonSblumen, Silien, mit fiorbeers unb Orangen;

Blattern burchflochten, unb eine weiße £aube jtfct baBei ; — ber

oon Gilbert unb äftaria aus SftoSmarin, Üftortljen unb aromas

tifdjen ^ßPan^en of)ne wahrnehmbare SBlütfjen. 5Iuf ben J&itti

ratzen ruht eine ©chwalbe, bie fidt) wohl gerne in bem unten

fid&tBaren £aufe einniften motzte.

©tatt eines golbenen SoneS wünfcht ^Pforr bem 23ilbe feines

eigenen SebenS einen filBernen $u gcBen. 2Bir blicfen in ein

HeineS ädjt beutfd;eS ©emach, in welches bie ©onne burd) ein

altertümliches fjcnftcr fcheint. SHaria fi£t allein barin, eine

liebliche jugenblidje SDeutfdje in farminrothem tfleib unb weifjer

©chürje. @in ßäfcchen fchmiegt ftd^ an fte an, jum 3luSbrucf

jtiller, bürgerlich ant)eimelnber JpäuSlichfeit
,

ganj in ähnlicher

2Beife, wie Ooerbecf ein folcheS auf bem Porträt feines SreunbeS

angebracht §atte.

Obgleich Sßforr mit feinem greunbe unter einem $)ache

wohnte, empfanb er bod> baS 23ebürfni§, baS münbliche ©efpräd)

noch fdjriftlich fortjufe^en, um feine Meinung grünblict)er bar?

zulegen, meil eS ihm, wie er behauptet, fo oft begegne, baß er

in ber milnblict)en Unterhaltung mühfam „noch Korten jage,

ohne ftch beutlich machen $u tonnen", ©o richtete er benn einen

langen SBrief an ihn, worin er bie erjle ©fi&e feiner (Sonception

oon ©ulamith unb ÜKaria auSeinanberfefct. (£r treibt eins

gehenb über Jebe (Sinjelheit, über jebe garbe unb ©chattirung,

unb ber SBvtcf gibt eine lebenbige SSorftellung oon ber Süchtig?

feit unb bem @mft, womit $forr ftch bemjenigen hmSn^ roaS

eine Erholung oon ihren ©tubien fein fotlte.

Unter ben fleinen gragmenten oon ^forr'S £>anb, welche

ber überlebenbe greunb fo forgfältig aufbewahrt hat, ftnben wir

hie^u noch ein charafterifrifcheS 93latt, fein £rauntbilb fünftigen

©lücfeS, in einer ©dt)ilberung, welche an bie 23rüber inSgefammt

gerichtet fcheint:

„©oll ich eu<h w««1 jnfünftigeS Seben tv$f)Un, wie ich cS
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mir wünfc&e? — iljr werbet midj) für eilten Träumer galten,

einige oon eudf) werben fagen, bo idjj einmot am SBauen oon

Suftfd&löffern wäre, fo fönnte idf) mir aud& wo§l etwas ©röjjereS,

©effereS aufrichten. 5lber meljr ©erlange tdfj ntcJjt. $)enft eudj

ein nadj alter 5lrt gebaute^ ©tüBdjen, beffen 33ogenfenfier nad>

einem ©arten ober fonft einem einfamen Sßlafce Eingingen; oor

ben Scnftern winbeten fiel) türfifd&e Söo^nen mit iljren lieBli$

buftenben ©lütten ober SöeinreBen empor, baö ganje ©tüB<$en

märe reinlich unb nett. 3n einem ber (Srfer ber genfter |tünbe

meine (Staffelei unb üDialgerätl}. (Sin angefangenes SBilb vor

mir fäjje id) ba, gufc unb SfteiterSfnedfjte im Getümmel mären

barauf oorgejteKt, ber 2)ampf mölfte ftd) In'mmelan, nur bie

Sölifce ber $)onnerbüc^fen unb gaujtröljren erteilten iljn; ge=

wappnete bitter auf fdjjäumenben hoffen brängten fiel) burcij baS

©ewüljl, furj alles was 31t einer gelbfd&ladjt gehöre, wäre

barauf. Reiter unb frolj fäße idjj ba, malte mit Sreube unb

gleifj unb följe manchmal nac§ ber $ljüre, bie ein alteS gro§eS

©$lo§ ju^ält unb an ber eine reine wetfje §anbquele fceraB*

$ängt. SfteBen mir lag ein alter §elm unb ein $)egen, nidjt

weit baoon fdjlief in bem ©onnenfdfjein , ber burdj bie runben

genfterfdjeiBen fällt, mein treuer ©pifc. 5ln ben SBänben Rängen

Silber, Xljaten ber grauen SBorgeit.

M3)o<$ bie Xfyüxt geljt auf, unb ein 2BeiBdf)en tritt herein,

baS (SBenBilb oon ber, Bei welker i<§ fagte, bie 9ßatur ift fcljön,

bie ©d&öpfung i(t Ijerrltdj, aBer bie ßrone ber ©d)5pfung ift

bieS SöetB. ©oll idjj fte eud& Befc^reiBen, i$ würbe eud& nur

ein [i'cfjroadjjeS?] SBilb oon if)r auf(teilen. 9Ric§t gro§ i(t fte,

bod) iji il/r Körper mit jebein 9leij gefdfjmücft. 3(jr ©efi$t ift

ber ©piegel iljreS guten #er$en§. $reuc unb S3efdjjeibenf)eit,

©üte unb 9Jcttleib ftnb bie ^auptjüge barin. ©anftmutlj jtratyt

i§r BlaueS 3luge. 3§r BlonbeS £>aar mad&t ben fd&önfren Äopf

ooUfommen. 3üdjtig ift ber Söufen oerfulttt, aujjerft lieBenSs

würbig erfc^eint fte im einfachen ^auSfleib
;
$art finb Ujre £>änbe

nidjjt, bie SieBe jur §äuSlic§en SlrBeit machte fic raulj; bo$ ift
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i$r £änbebru<f fanft unb coli ©efü$r. fciefeä Söetb, $ört unb

fagt ntd^t, ba& i<$ Befd&ctbcn n>ünf$e, boS foK mein SBetb fein,

©te tritt ju mir — erlagt mir &ier bie ©efäreibung beS GHütö.

©ie fefct ftd) an ben $if($, bei* nid&t weit von bem 3Ufoocn

fkfyt, in welchem ba§ reinliche SBett ber treuften unb feufdjeften

Siebe geweift fteljt, an i§re Arbeit; neben iljr fifct baS fdjmeis

d&efobe flauen. SDie £$üre geljt auf, bu Ooerbecf trittft ein,

freubtg bennflfommen wir ifjn, er rooljnt in ber 9^ä^c, glfitflta),

angefeljen unb gefdjäfet. — iftein baä @lü(f wäre ju gro§."

[§ier bridjt baä gragment ab.]

Ueber ein §al&e3 3aljrlmnbert fpäter traten bie fmnbolifrfjen

£raumbilber ber Sugenb Ooerbecf auf feinem (Sterbebette rof^ber

oor bie ©eele. (Sr geidjnete mit ben erfterbenben gingern ben

^odfoettSjug feines geliebten $forr unb beffen Söraut üftaria;

unb mar feljr oernmnbert, ba§ ba§ fonft fo feine Oljr feiner

aufmerffamen Pflegerin ju jtumpf mar, um ben ifyn Ijörbaren

£on ber freubig Hingenben JHrd)englocfen mit ju ceme^men.

6. ^öftere Ratten.

(1811—1812.)

JHe /age itt <£öfe<ß. Per Auftrag &er Königin Carotine.

5frettttbfa)aft mit fyxnttius. &fovx ua<$ JlfBano. ^fom %*v.

QvtxM unb gorneflus in Jlriccia. <Ä6(rf)ieb von

Sßbora.

3lu§ ber (Sorrefponbenj ber SufaSbrüber Ijaben mir bereits

erfahren, bajj SBintergerfi bie Sftogltc^feit feiner Bereinigung

mit ben greunben in 9iom gum Zfyil ber gro&mütljigen £ülfe

Ooerbedfä ju oerbanfen Ijatte. (Sin furjer ©erid&t über bie

3eitgef($id&tli(§ett Vorgänge in fiübeef nrirb un§ mit ben bieberen
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©eftnnungen, welche OoerBecf unb feine ©erwanbten Befeelten,

noch Bcffcr Belannt machen.

5118 ber junge grtfc sunt erften ÜMe feinen Söunfch, 9Jtaler

31t werben, äußerte, Ijatte fein roo^abenber ©chwager 3. $lefflng

ernftliche SBebenfen Dagegen erhoben, nicr)t aus ©eringfchäfeung

gegen ben fünftlerifchen 33eruf, fonbern weil er fürchtete, fein

junger (Schwager möchte „an ber flippe ber SDHttelmäßigfeit

Reitern". @r ^at fpater feine ÜKißBiUigung förmlich gurü*

genommen, als er feine ©eforgniffe burd) bie groben ädjten

Talentes fo rafdj Befeitigt fah ; unb ba er oon ber außerorbenk

liefen ©clBfroerläugnung unb (Sinfdjränfung
,

meiere grtfe in

feinen Söebürfniffen ft<h auferlegte, unterrichtet warb, Ijatte er

einem greunbe in 2öien ben Auftrag gegeben ju fonbiren, womit

er bem arBeitfamen Jüngling angenehm unb nüfclich fein tonnte,

tiefer greunb fam bem Auftrage nach, aBer alles wa§ er

au§forfd)en tonnte, Beftanb in bem Söunfche nach einer Bes

ftimmten (Sorte 3eichnung§papier. #err ^ßleffing eröffnete nun

bem jungen OTnftter felBft in einem ©riefe fein BrüberlidjeS

Anerbieten unb Bat ihn, üBer feine ßaffe $u oerfügen, fei e3

ju einer Steife nach ©oifern ober ju einer anbern ermünfehten

(Svholung, bie ihm förberlidj fein tonnte. (5§ mar baljer für

ben großmütigen ©djwager eine genriffe (Snttäufc^ung , al§ er

uad> SSerfluß einiger ÜJlonate einen ©rief au§ SRom erhielt,

in meinem grifc auf baö SlnerBieten einging, aBer nicht für

fitt), fonbern gum SSort^eil jmeter üttttglieber ber *2ufa§Brubers

fdjaft, um ihnen bie ^Bereinigung mit ben übrigen ©enoffen ju

erleichtern.

§err Sßlefftng, ein glücflidjer ©atte unb gamilienoater,

melier hoffte, baß mit ber 3*tt bem macfern grife ein gleich

freunblicheS SooS mie ihm aufallen möchte, Blicfte nicht ohne

Mißtrauen auf einen 33unb, welcher nach feiner Meinung auf

eine geroiffe (Sinfeitigfeit in Äunft unb SeBcn ^infteitertc , unb

erwartete mit Sicherheit bie Sluflöfung beSfelBen burch bie (&nU

fernung oon SBien. 2)iefe feine ©ebenfen fefete er feinem
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jugenblichen ©djroager in aller Offenheit auSeinanber, aber

als ein 3ttann oon ©ort hielt er fein Anerbieten, ba§ er ofyte

©orbehalt gemalt, ebenfo ehrenhaft aufregt.

grtfc ©oerbeef lieg in feinem (SnthufiaSmuS feinen Augem

blief einen 3roeifel barüber auffommen, ob e§ „flug" fei, bn§

ibeolifc^c fieben oon SBMen in Rom fortjufefeen ; feiner leiben*

fd)aftli<hen Anhänglichfeit war eS bie fjöchfte ©efriebigung, $um

©lüde ber ©ruber beizutragen. 3nbe§ trat jefct bod) ein 3ett-

punTt ein, wo er bie peinliche Feuerprobe ju befreien hatte,

über fein eigenes 2iebe§n>erf ju ©eric^t ju fifcen. gafl in ben*

felben £agen, als er ©utter bie glücfltche Anfunft Söinters

gerfte ju melben ^atte, erhielt er oon feinem (Schwager einen

©rief, ber eine Anroeifung auf 40 SDufaten enthielt, aber audj

bie $Kittheilung ,
ba§ bie politifchen unb focialen 3uftä"be in

SüBecf feit fech§ Monaten eine traurige Aenberung erlitten unb

leiber auch auf bie ©erhältniffe feiner gamilie feljr nachtheilig

eingeroirft Ratten ;
baß bemnach grife, um bie ©orgen ber Altern

ju erleichtern, wo^l u)un n>ürbe, bie überfanbte ©umme ftatt

für bie greunbe, für ben eigenen ©eborf $u oerroenben. grifc

mar beftürgt, erachtete e§ aber für unmöglich, oon ber gegebenen

3ufage jefct noch jurücf$utreten. 9ln ©elbftbefx^ränfung ges

möljnt fc^rönfte er lieber feine eigenen Auggaben noch meiter

ein. 5)a ber €>chn>ager ihm erflärt Ijatte, baß er unter allen

Umjtanben frei unb alleiniger §err über bie ©erroenbung ber

©elbfumme bleibe, fo oerfügte er barüber nach feinem (Srmeffen.

(Sr fehiefte je^n SDufaten an ©utter, ber gerabe in ungewohnt

lieber ©ebrängnifj mar, $alf ben 5lnberen unb barbte felber.

3)ie 9^ac§ric§ten au§ ber norbifdjen ^eimath lauteten allers

bings trübe genug, ©o roeit auch ^om unb Sübecf auSeinanber

lagen: bamal« h**rfchte unb berfelbe $)efpot über beibe

©täbte. Äübecf, baS feit oier 3«h«« unter ben $)rangfalen

ber grembherrfchaft feufjte, ^atte im 3ahrc 1810 feine greiheit

oerloren. 3)a8 £>aupt ber £anfe mar, bem Departement ber

©Ibmünbung einoerleibt, eine franjöfifche Sanbftabt geworben.
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2)ie ehrmürbige ©erfaffung beftanb nt<^t mehr. „$)a3 alte

heimifche SRcc^t ^atte bem grembling Sßlafe machen müffen;

faurn bic 2ttutterfprache war noch übrig geblieben/' 1 9We

©teilen im Senat roaren aufgehoben morben; eS gab meber

SBürgermeifter, Stmbici, noch Senatoren, fonbem Sßräfeft, Untere

präfeft, SRunicipalräthe ic. Senator Ooerbecf unb fein altefter

Sohn ©hrifHan Ratten ihre 9lemter oerloren, unb ber (Srftere

mußte auf Anbringen fetner 9Ritbürger noch ein öierteS ÜHal

bie Üteife nach SßariS unternehmen, um für bie CSrjfiena ber

©tobt einzutreten, meldte burdj ben jahrelangen $)rucf fdj.on fo

tief h^rabgefornmen mar. Schiffahrt unb £anbel ftoefte. SDie

Stabtfaffe lag unter SBefchlag, meber 3^n fen nt>ü) ©cfSKe

mürben ausgezahlt, mahrenb bie (Kontributionen fein <5nbe

nahmen. £>ie einige öeroegung auf ben Straßen gab baS

Militär. 2)te Söürgerhaufer glichen <5Jefangriffen, mo bie Seute

ftumpf unb hoffnungslos bem Untergang entgegenfahen. Söanfes

rotte maren unausbleiblich, bie größten Käufer fielen, felb|r baS

beS mächtigen unb reichen ©roßfjänblerS SRobbc , ber einft

(SarftenS unterftüfct hatte. ÜKuth unb ©ebulb mar jefet bie

befte Sofung in bem SDunfel „biefer fchmarjen 3eitroolfe", mit

SBater Ooerbecf gu reben. Sötit forgenooUem £er$en hielten bie

Seinigen ihre Hoffnung auf ben Reifer aller ^Betrübten ge^

rietet, unb ein £)ueU aufrichtenben StrofieS mar ihnen babei

ber ©ebanfe, baß ih* gemüthinniger grifc — ihr „Stolj unb

Augapfel" — ber unmittelbaren Berührung mit biefem (Slenb

entvücft mar. 3n feinen funftbegeijterten, jugenbfrohen ©riefen

©ergoßen fle ber harten unmittelbaren ©egenroart*.

Senator Ooerbecf fam im 2Rai 1811 au§ $aris mieber

nach Sübecf jurücf, ungemiß ob benn nunmehr „bie fo unnüfeen

Söanberungen ooUbradjt feien", ober ob es fein ©efdjicf bleiben

1 3ur Erinnerung an 6hr. $lb. Ooerbecf. ßübeef 1830. ©. 39.

* Wach »riefen be« 33aterö unb ber üttutter Ooerbecf, »om 6. 2WSq,

8. unb 13. Slpril, 13. 3uli 1811.
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foUe, „unftet unb flüchtig gu fein auf erben". SDaS £oo3 ber

verarmten ©tobt, baS ev nidjt gu oerbeffern im ©tanbe war,

ging iljm feljr ju Jperjen. ©elBft fein perfönlicfyeS SooS mar

noä) unentfdjieben. ©ine ?lnftellung ftanb mofyl in ?luSfld)t,

aber ba fyäufige SBerfefcungen jum ©njtem gehörten, fo fonnte

fie tyn, wie er mit oersmeifeltem £>umor fagt, eBenfowoljl nad)

SRagufa ober SuniS führen, als in feine SBaterftabt. Unb audj

bie Söieberanjhllung gelang nidjit olme fdjwereS Opfer. Napoleon

l>atte jeben SBerfeljr mit bem fernblieben (Englanb ftrengftenS

oerBoten, unb ba eS rucfyBar geworben, bafe ein ©o^n be§

„Depute" OoerBecf in ber £anptftabt beS oerljafjten ScinbeS

weile, fo erhielt biefer bie SBeifung, ben ©oljn aus (Snglanb

jurüefgurufen , mit bem ©ebeuten , eine 9lnfteflung fei nidjt 31t

erwarten, al§ „Bis er iljn wieberliefere".

£anS, ber mufiffreunblidje 3ünger StterfurS, mar eS, ber

feit etma jmei Sauren in Sonbon meilte, in bem JpanblungSs

fyaufe ber Herren ©eorge unb Morris Oppentyetmer t^ätig.

(Sr t)atte fid> in biefem großen £>aufe burdfj feine (Energie unb

9*ed&tlia)feit einen efjrenoollcn, feinen gäfjigfeiten entfpredjenben

SBirfungtreiS , ja eine eigentliche SBertraueuSfteUung errungen,

in ber er ftcr), mie er bem ©ruber oerficl/ert, ooHfommen glüefs

lia) füllte. $a fam mit ein 93lifrftra$l ber politifd&e

fprua), ber fein ©lücf burd)freu$te. SDer Braoe ©ofm Brachte

baS ueilangte Opfer unb oerliefe bie £>auptftabt SllBionS, um
nadj bem oeröbeten SüBecf gurücf$ufef}ren. (£r trug fein uns

oerfdjulbeteS ©djicffal olme jtlage. „§anS ijt rüljrenb ebel

reftgnirt; ein guter, lieber ©o^n, mie 3fjr 2lHe!" fdjreiBt Sßater

OoerBecf am 25. 5lugufi 1811 naaj 9tom.

3m folgenben SftooemBer erhielt (Senator OoerBecf nun enb*

lia) eine ^nfteflung unter bem fran$öftfcfKn Regiment in fiüBecf,

im Einfang prooiforifdj unb oljne ©eljalt, als SDcunicipals

Sfteceoeur (Receveur de la caisse commune). 2)er $)tcf}ter

beutfc§er SBolfSs unb Äinberlieber mar, mie er in gelaffener

©elBftironie Bemerft, „ein putljagoreifdjer üftenfdj geworben, ber
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in Sailen, wo nicht bie 2öei§heit, bod^ fein SBrob fucht". 2lu3

ber brücfenben Ungewißheit bcr ßrtftS hofften er unb feine

grau wenigjteng eine flehte [Rente ftdfc) ju retten, woburdt) fie

ftrifc auch ferner $u unterftüfcen im ©taube wären, ftrifc

feinerfeitS empfanb eine tröjtlid&e Jöeruhigung in bem ©ntfdjluffe,

burd) fünftlerifchen (Srwerb fleh balb auf eigene güfee ju {teilen

;

er wollte nicht bloß fleh 9lbbruch tljun, um ben (Altern bie

93ürbe ju erleichtern, er roünfdfjte auch tljötig feinen 33rübern

an bie (Seite $u treten, um jenen bie 9lu§fi<ht auf ein forgen*

fveie§ Hilter ju ftchern. Qn biefer ©efmnung nahm er oudt)

einen Antrag, 3«^nung§ftunben ju geben, al§ einen SEßinf

ber S5orfe^ung an *. 93effere§ unb (Erfreulicheres fam Salb nach.

iftachbem er einen 2öed;fel an ©utter unter bem $)atum

beS 17. Sftooember abgefc^teft hatte, fahrt er im Stagebud) weiter

wie folgt:

„(Sonntag ben 17ten pftoü.]

fRiefte tcf> ben Sörief an <3utter mit ber Slnmeifung ab. SBogel

fagt mir oon bem wieberholten 3Öunfdt)e feines $ater§, ein

93ilb oon mir ju haben. $forr ergabt mir oon ber gamilie

§ofmann in Neapel unb bem freunbfc^aftli^en $lan, ben §err

^ofrnann für mich auSgefonnen; baß ich nemlich nadt) Neapel

lommen follte unb für Sine ©tunbe täglichen Unterrichts in

feinem Snftitut unb ©efeUfajaftleiftung am 9lbenb, frei in

feinem £aufe wohnen unb ganj meine übrige 3*tt ber ßunft

ungejtört follte weihen tonnen, aller (Sorge für ^äudlid^e 33es

bürfniffe entloben; unb babei 5lu§fi<$t r)abc
# nach fcr)r leicht ju

1 3»tn Tagebuch: „$)ienftog ben 19ten 9ioö. erhielt ia) einen 93e=

fud) oom £rn. ftreubenreich mit feiner ©ema^lin unb $rn. JfeHcr.

6ie ioünfd)t nur jwei <Stunben wöchentlich. SBewah« unä oor bem

Uebel. Slmen. — Much bafür banfe ich ®ir* o @ott! e8 wirb eine

Erleichterung für bie Eltern fein, bie ja ferner genug in biefen 3eiten

ju tragen haben, föchte ich balb im <5tanbe fein ganj ihrer Unters

fiüfcung entbehren ju fönnen."
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Bewirfenber SBorftellung Beim Könige, burd; benfelBen größere

Aufträge ju Befommen. ©Ott ! rote siele ättenfd&en nehmen ftdj

meiner lieBreid) an! lo^ne e3 iljnen nac$ betner Jöornt^erjtgfeit,

unb laffe fte ben ©egen ber auf einer eblen ©efinnung ruljt,

ganj empftnben. SDiic^ aber lag, o £err! nie bie roa^re ©es

f$eiben$ett uerlieren unb mit lieBeoollem Jper^en miti) ftetS für

nichts aalten, roie fefjr aud) mein SRuf unb bie j&aty berer roädjSt,

bie mir mit Siebe gugetljan ftnb ! . .

.

2)ounerjlag ben 21ften [ftoü.].

$>a§ Anerbieten be8 £errn §ofmann fdjetnt bodj nid&t ges

niegbar, weit idj eS mit meinen Arbeiten nidjt $u vereinigen,

weig. 53 o g e l roünfdjt, bag id) ba§ 23tlb für feinen SSater fjier

malen unb im grüffling anfangen möchte deinen (£ingug

fann id) ebenfalls nid&t rooljl roieber an einen anbern Ort

tranSportiren!

Freitag ben 22ften [\Rot>.]

als am ^odfoeittag ber lieben Altern fcfcrieB id) an fte Beibe,

unb er$afjlte ifjnen oon all ben erfreulichen AuSftdjten, ben

Aufträgen unb AnerBtetungen ; ein roaljrer Sefttag. Sftit SSogel

fdjlog idj roegen beS SSilbeS fo ab, bag id) ein 93ilb für

15 SouiSbV für tr)n male, roaljrfajeinlidj aus bem £oljenlieb,

unb augerbem nod) eine 3«dmung für anbre 5 2oui3b
1

or maaje.

£>errlidt)e AuSftdjten mit Söintergerft unb ©utter gufammen

ju malen! §errlidje audj, oieHeid)t alle brei einft in 3üridj

neBen einanber gu feljen. — SttittagS ba tdj Beim jlodjen roar 2
,

fam ein ©rief non Onfel OoerBecf aus ©otfern. ©eroig aud)

nod) ein Auftrag ju einem Altarbilb! fagte SEBintergerft. —
(Srratljen! aber nur fjalb, benn idj fann iljn nidjt annehmen! —

1 SBoßelö 93atcr Ijatte, um ben fkebfamen Sufaöbrübern ein toenig

unter bie 2lrme ju greifen, erft bei ©utter, bann auä) bei Ooerbecf

unb SBintergerf* \t ein Oeibilb befleCK.

* <5r aeiajnete fidj au« als fto$.
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©lüdttid&er SinfaH, <5utter ben Antrag ju mad&enl $)ie grcunbe

Billigen i^n!"

$)er glürflidjje (Sinfall manberte fdjon wenige $age [päter

nac§ 2öien:

OnerBedf an ©utter.

„töom, bett 25. SlooemBer 1811.

„£ljeurer ©ruber 1 %m 22. biefeS erhielt idjj nad^ langer

3ett einmal wieber einen SBrief oon meinem Onfel OoerBedf

au§ OBersOefterreidfc mit ber wieberljolten Sitte, wegen beS

3lltarBilbe§ , um ba8 er, wie S)u $)idf> erinnern wirft, fd&on

• früher Bei mir anfielt. 3d& ba^te bafjer gleid& an £id), unb

eile $)ir ben SBorfdjlag $u madfjen biefe ©eftellung au§jufü^ren.

(53 jte^t $)ir frei, nid&t allein ©röge unb Format gu Beftimmen,

fonbern audj, ma8 weit mistiger ift, ben ©egenftanb felBft ju

mahlen, mit ber einzigen ©infc&ränfung ,
ba§ berfelBe — weil

für eine eoangelifd&e ßirdje Beftimmt — au§ bem ©oangelium

genommen fein mügte. SDie giguren formten fo grog fein wie

in ber 9ftap§aelifcir)en ©raBlegung, unb ic§ Benfe, $)tr wirb eine

Gelegenheit wiflfommen fein $)td& in einem größeren 3Berf $u

Scigen, unb auf biefe SBeife ftillfd&meigenb üBer $)eine geinbe

ju triumpf)iren. — SieBer ©ruber! wie fegenSreidfj ift bo$

unfer ©unb fdjjon für jeben ©in^elnen oon un§ geworben; wie

oiel greube ftromt mir täglidj aus biefer OueHe $ul — 9luf

bie ©tunbe, in ber mir unfre ©erBinbung fd^loffen, mug ber

OTmadJjtige mit $ulb IjevaBfeljen , unb wa§ in i§r gefaet unb

gepflanzt mürbe, mug unter (Seinem ©djtrm unb ©Ratten

wadjjfen unb gebeten, $u $aft un§ burdlj SDeinen watfern

tfampf für unfre gute ©ad&e ein §errlid&e3 ©eifpiel gegeben.

3)er $err geBe aud& mir üttutl} unb Äraft gum Ijanbeln wie

$)u. 5)enn aud& §ier fteljt un3 ein groger $ampf Beoor, unb

ein boppelt fernerer, meil §ier ben 90 orten nad) 3eber ba§

©ute will unb redjtfertigt, unb ewig bie SRatur unb bie Gilten

im ÜJlunbe füljrt, aber oljne banadj) $u Ijanbeln; aud) §aBen
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bie Steiften fytt, wo fie täglich baS SBejic oor klugen fe^cn,

einen gewiffen ©xab oon Feinheit beS ©tulS erlangt, flnb aber

babei im ©runbe ebenfo heqlofe Sßraftifer wie bie 2lfabemifer

in Söien.

„$or Äurgem iji fytx ein $>eutfcher Samens Kornelius

angefommen, beffen meifterljaft ausgeführte geberjeichnungen gu

©ötlje'S gauft ^ier oiel ^luffe^en erregen. 5lBer bei aller <5orgs *

{alt ber d)arafteriftifd)en 3c^nun9 unb beren mafellofen 93ol=

lenbung §at er, wie eS fcheint, SBefcheibenheit unb ernjteS Streben

genug/ um noch weit mehr hoffen gu laffen. SBaS mich unb

unfere greunbe noch befonberS gu ihm hi«i"h^ ift griffe

2lefmlichfeit mit $ir. ©ott gebe ba§ er fich bei näherer 99es»

fanntfdjaft als einer ber Unferen bewahre, benn bie £dfjl unferer

geinbe ifl auch im SBachfen unb $u biefen gehört namentlich

ber berüchtigte ,2Mer TOütter
4

\ ber eine eigene ©chrift gegen

(EnrftenS h*rö"gegeben hat unb biefen unoergleichlichen ßünftler

überhaupt auf alle SBeife angefeinbet fyaben f°&% roaS freilich

für un§ ©runb genug iß, uns feine geinbfehaft jur @h?e on?

zurechnen. $Bir aber oertrauen bem füllen ®ange ber Söaljrs

heit unb ber ihr innewohnenben unwiberftehlichen tfraft, halten

unS ruhig in unfern j&eUtn, unbefümmert um baS was brau&en

oorgeht, unb ftreben nach beften Gräften bem 3UI* ber 55oBfs

fommenheit nach.

„9lbenbS zeichnen wir 3)raperiefhibien nach ^Pforr'S großem

SBenetianifchen üflantel, in welchem wir wechfelSweife nach ber

SReifje unS felber (Stellungen machen, wonach bie 3lnbern bann

jeichnen. (Sine intereffante (Sammlung oon ^Draperien f^ahtn

wir fchon auf biefe SBeife befommen, wooon ich ^r "Schfter

Gelegenheit eine $robe frieren will, wie auch oon unfern ÜRo;

1 Biebrich Füller, ber Waler unb dichter, geb. 1750 ju tfreujs

nach, feit 1778 in 3tom, wo er am 23. 31pril 1825 ftotb. (St ijt

am befannteßen al$ „SKaler SJcfiKer", ober auch „SeufelGmfincr",

wegen ber SEÖahl ber ©egenfifinbe, in benen Xeufel eine Hauptrolle

fpieten.
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bellaften, für welche mttn ^ter ^erfonen oller 9lrt unb jeben

Hilters Berommen fann. SBkS ober SOBten oor 9Rom oorauS fjat,

ift bie unfchS&Bare (Gelegenheit nerfchiebenartige charafteriftifche

ilöpfe $u feiert, namentlich unter ben ©riechen, Armeniern unb

polnifchen 3"ben, was entbehren gu müffen ich Ijier oft beweinen

möchte, ©eit Aufhebung ber 9ttön<h3flöjter mürbe mon §ier

foum mehr wiffen, rote bem üftanne ber ©ort fteljt, wenn nicht

einige lumpige ©etiler ouS bem 2flobelljtehen ^rofeffton motten

unb boljer auch ouf ollen ©ilbern ber grongofen Bolb olS

9l5mifd)e (Senatoren, Bolb als ^omerifd^e gelben k. wieber gu

finben finb. (SS ift wahr, bog ber ÜRenfdjenfdjlog fytx im

(Standen unoerberBter unb ungefchwächter erfct)eint als in SDeutfdjs

lanb, baS gilt jeboch, wie mich bünft, mehr non SöeiBcrn unb

ßinbern als r»on Scannern, unter beneu mon boct) auch ^ier

nur feiten Bebeutenbe, charafteriftifche (Srfc^einungen ftnbet.

Söeit ouffollenber ijt ber Unterfchieb in ber SeBljoftigfeit ftch

gu äußern unb in ber freien Ungezwungenheit ber ^Bewegungen,

BefonberS in ber nieberen SBolfSflaffe; benn bie geBilbete SBelt

i(i §ier im ©runbe wohl wie in ben meijUn großen ©tobten,

unb wenn man ouf unferen Gtorfo geht, fonn man eBenfo gut

glauben in Söien ju fein als in 9tom. UeBerljaupt oBer ^oBe

ich ouS meinen Bisherigen (Erfahrungen baS 9iefultat gebogen,

bafj ber $ün|Uer weit Beffer tljut feine ^Beobachtungen ouf einen

flehten $reiS gu Befajränfeu unb in biefem mit allen Gräften

in bie liefen ber 9latur einzubringen, als (Ich auf Vielerlei

auskeimen, wobei er leicht gerfrreut unb ouS fidt> felBft herauf

gertffen wirb, weßh^lB ich auch, Bei meinem leicht [ju] jerjtreuen?

ben ©harofter, auf alle weiteren Reifen (nach Neapel u. f. w.)

gern »erdichte.

„SBahrenb ber SIBwefenhett unferer greunbe führten SBinter?

gerjt unb ich ein wahret SättönchSleBen, jogen uns r-on 3lHem

$urücf unb lebten nur ber Äunft Borgens fauften wir jus

fammen ein; 9JtittagS fochten wir aBwechfelnb felBft unfer (Sffen,

baS au§ nichts Befronb als einer (Suppe unb etwa einer ÜRehfc
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fpeife ober einem fehmaefhaften ©emüfe, unb nur burch ernfts

hafte jhtnjtgefprache gennirät nmrbe. ©o roaren nur jufriebener

unb glücklicher al§ taufenb Dfeiche, bie mit ollen SecferBiffen ber

2Belt ftch Big jum UeBerbruß möften. 3lBenb§ matten mir

eBenfo regelmäßig einen (Spaziergang, nicht feiten auf ben Qttonte

(Saoallo, n?o mir bie unvergleichlichen ©tatuen ber 2)io3furen

Berounberten unb un§ Bemühten ben ©eift rccr)t $u erfaffen, ber

auch fo fichtBarlich (SarftenS unb Pächter geleitet unb genäht

hat." — ©o n>eit ber ©rief.

25a§ X a geBuch fa^rt fort:

„©onnerjtag ben 28jkn 9io&ember

fing ich an (ShrifluSBilb für $forr gu entroerfen.

91un grifc ! fammle boch alle beine ©ebanfen unb ©efühle unb

laß in biefem fleinen 2lnbacht§Bilbchen , ba§ für beinen $forr

BefHmmt ift, beine tnnerffen (Smpfinbungen fprechen. SDcr

§err rooUe mich fc^cr recht mit feinem ©eifte burchbringen

unb mich & anbachtSooH ooHBringen laffen! — 0ladt> meiner

3bee mürbe ich c§ ™f ©olbgrunb malen, ju Beiben (Seiten

einen (Sngel mit ben Wärterinftrumenten, unten $forr
1
3 Söilbs

niß, fnieenb, in bie garBe ber ©offnung gefleibet.

%x ei tag ben 29ften [ftoü.].

$forr ift aBer nicht ganz bamit jufrieben, fonbern nntnfcht

eine Suft jum ©runb unb bie S^eBenfiguren gan$ raeggelaffen,

unten aBer einen fchmalen ©treif Sanbfchaft. $)en ßfjriftuS

felBer nmnfcht er gan$ lieBeoott, bie Verheißung guftchernb auf

ein eroige§ feligeS fieBen, ba§ er un§ felBft burch fein Seiben

erfauft h«t. $)a3 £aar coli — bie güße mit ben SBunbmalen

ftchtBar.

Montag ben 2ten üDecem&er

jog ich meinem großen 2lrBeit3$immer in mein GtaBinetchen,

roo ich 1™$* »or Äalte unb Sugluft gefächert Bin. — großen

Sreube ber gveunbe fchnitt ich mein §aar «B.

$ o to i 1 1, 3. gr. ßberbcef« Seben. I. 10
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OJcittwod) ben 4ten [2)ec.].

2lm borgen Begegnete mir 2) et t in ber 9läl?e be§ tflofierS,

unb ba wir hinauf famen auf ben $lafe oor bemfelben, fpradj

er: ich b<*be nicht £t\t mit hinaufzugehen, nehmen (Sie hier

waS ich für (Sie erhalten h«be, unb gab mir in einem SBillct

8 $)ucaten unb lief lachenb baoon.

$>onnerftag ben Öten [£ec.].

9laä) reiflicher Ueberlegung fanb ich e§ gegen mein ©es

wiffen unb meine Ueberjeugung, Sßcit§ Anerbieten anzunehmen

;

ich gab e§ baljer am 2lbenb, ba ich Sur Section ju ihm (am,

$urücf. ÜJttr mar ein (Stein bamit com §erjen. §err mein

©Ott ! lag mich boch immer nach fyftify unb ©ewiffen hnnbeln

unb feine Sftoth muffe mich bewegen fönnen nach einem ©ute *

bie $anbe auSaufirecfen, ba§ mir nicht nach twUfommenem 9iecf)t

gufommt. Späterhin la§ ich in ber SBibel unb fanb ben tyxxz

liehen ©egenftanb, wie 3<>feph fleh feinen 23rübern $u erfennen

gibt; ein ©egenftanb, ber ft<h wie wenige eignete gemalt ju

werben unb ben ich früher ober fpäter ausführen ju fönnen

wünfdjte
«

greitag ben 6ten [£ec.].

Q3eit lie§ e§ bei bem geflrigen nicht Bewenben, fonbern

brachte mir am 2lbenb ba§ ©elb noch einmal wieber, unb brang

in mich eS ju nehmen, unb etwa bafür fein Portrait malen,

unter welcher SBebingung ich eS annahm. — (So h^ft mir

nun o £>err! wieber ein Hilfsmittel an bie £anb gegeben!

§err! ©eine ©nabe ift unerme&lich! S3on meiner SBiege an

haft 2)u mich Bitterlich befchüfct unb geleitet unb mit (Segen

überhäuft. $)enn unter bem (Schirm unb (Schatten ber elters

liehen gürforge wuchs ich forgloS unb oon $lHem BegünfHgt

1 SDic @efd>ichte 3of*Ph$ in» alten leflament fpraä) Ooerbecf unb

feine ftreunbe fo mächtig an, bafj fte in ber ftolge für ihren erften

SBerfud) in ber ftreScomaleret gewählt würbe.
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auf, unb $)u gaBft o £>err! bag idj $)ein ©eBot lieben lernte

unb $>icf) fürd^ten für bie $öd&fte 2Bei3f)eit unb für ba§ ^od^flc

@ut erfannte! $)u gieBft audj jefct, ba tdt) nun anfangen fall

burdj meiner eigenen Jpänbe 2Bevf mir mein iäglidjeä SBrob auf

(Srben gu oerbienen, SRittel unb ©elegenfjeit an bie £>anb, bag

ia) nidjt genötigt Bin meine 8ieBIing§nmnfcf>e , in ber $unft

midj au§$uBilben, bem SBebürfnig aufzuopfern!

Sonntag ben 8ten [Dec]

mar idj mit 2Bint erger jt auf bem (Sapitol ... Sßon bort

gingen mir in bie ßirdje Slracoeli, mo gerabe £oct)amt gehalten

marb. — Sßadjmittags wollte ic£> midt) mit $forr üBer feine

Äranffjeit Befpredjjen, allein ici) rougte bie SBorte nid^t gu mähten

unb Braute it)n miber Sitten in £arnifd). — Selc$ ein fdunergs

lidjer Untcrfctjieb gegen fonft, mo niemanb fo oiel üBer i(m

oermodjte al§ id) ! £err mein ©Ott ! lag if)n bodj feinen fallen

23erbadt)t gegen nudt) faffen unb gu einem gegrünbeten gegen

mid& iljn nie Berechtigen.

3Jlontag ben 9ten [$)ec.].

9lBenb§ aeidtjneten mir junt erjtenmal nadj bem ÜJtobetl

(b. ©dtjujter).

SHenftag ben loten [$ec.].

$forr§ $ranfljeit3$uftanb lägt midfj nic^t oiel 3«* äum

Arbeiten erübrigen
;

id) gieng feinetljalben mit SSogel sum 2)octor

©d^loffer
1

, ber ftdj gu unferer grogen SBeruln'gung feiner fer)r

annimmt unb aud) ©ottlob! nodfj mit tfmt gu reben oermag.

<5r ©crfid^crtc
,
bag fic^ bis jefct gar nichts Beftimmte§ fagen

laffe, inbem man unmöglich miffen tonne roa§ im Snnern ber

1 (S^riftian ©d&loffer, $forr*3 SanbSmann, fyatte anfänglich

SDiebidn fiubtrt, überhaupt aber bura) bie fdjöne Bereinigung oon

©eijt, Söiffen unb <5§arafter ftd& ba$ 23ertrauen ber jungen 2Mer
erworben.

10*
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93ruft oorgerje unb fidj borin juBereite, inbeffeu IjaBe er otele

Hoffnung, unb oerfprad) mit einem italiämfdjen 9lr3te ju ifmt

ju fommen, unb audj etroa nadj einem onbern Quartier für

ifm ftdj um$ufeljen.

3K!tttt>o$ ben Ilten [$)cc.].

93eim 3flobetfaeid(jnen , an bem Ijeute aud) QtorneltuS

tljeilnaljm, ernte idj) üBermä'§ige§ SoB ein; — fei auf beiner

$ut, Srifc! bafj bu baburd) nicfjt gegen bidjj felBjt oerBlenbet

nrirft, unb 5cic^nc ftetS mit ber gröfjeften Slufmerffamfeit unb

Slnftrengung uadf) ber Statur als bie bid) lehren foU in allen

<2iü(fen. ©u(§ 1 oon iebem £>ing re<$t ben (Sljarafter aufeu*

faffen, unb gieb ilm bann treu unb lieBeooß roieber. Kornelius

3eicr)net erjarafteriftifd) unb feft, bod(j oieHeid&t etroaä (£arricatur.

SDonnerftag ben 12ten [£>ec.]

mar xä) Bei (Kornelius unb fat) fein SBilb, ba§ mir aBer

nidjt fo tute feine 3eitf)m*Hgen gum Sauft gefiel, inbem e3 midj

affectirt unb übertrieben in ber (Jompofition unb 3ei<f)nung unb

manierirt in ber Malerei bünfte; i$ mar fo niel möglich offen

gegen itm, benn id) roün[d)te fein: biefem eblen äftenfdjjen unb

eifrigen JtünfHer naljejufommen.

2flontag ben 16ten [See]

fc^ricB tcr) an ©utter, als e3 flopfte unb bie Sri. SReinfjarb 1

in gro§er £aft unb greube fjereintrat, unb mir anfünbigte, bafj

fie mir etroaS angenehmes ju fagen l)aBe! $)ann jog fic einen

1 Sophie 9teinl)arbt, geb. 1775 ju Äira)Berg, Sdjjülerin beö

©allcriebirectorä 93eder in Äarl3ru§e, Ijat als Malerin nnb föabirerin

fid) einen Hainen erworben. 1810 ging fic nad) Italien, um bie

jtunflfäjftfee unb Sitten unb (SebrSuäje be« 2anbeö rennen ju lernen.

6ie malte Ijeilige ©egenftänbe unb t)iftorifd^e ©über befonber« au«

ber babtfd&en @efd)tü)te , am bebeutenbjten ftnb aber ir)rc @enre*

bilber, wie bie ^Hufirationen $u #ebel« alemannifd)en ®ebicr)ten, unb

italienifäje 8ecnen. 6ie jtarb 1843.
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©rief Ijeroor unb nacf)bem fte mir ergäbt f)atte, baß ftc vor

urgent an bie Königin uon Söanem über mief) unb meine

Arbeiten Qefd&ricBen $abe, las ftc mir barauS bie Sorte oor:

,53 on bem 9ttaler O. roünfcfye i(§ unb bitte idfj ©ie
mir ein 53ilb $u beftellen; unb mit bem greife

feien ©ie nidjt fo gar gennff entyaft, benn wenn
man etroaS ©dfjöneS erwartet, läßt man fiel) bie

Soften nid&t reuen/ — 3dj mar fo feljr oon greube über?

rafcf>t, ba§ idj fafl feine ©übe herauszubringen oermod^te!

$)aS ift me^r als id) mir je Ijatte träumen laffen, baS fann

ber ©runb ju beinern gufünftigen ©lüdfe fein. Unb bie Altern

ftnb nun ber ©orge um bidf) enthoben. — ©efegneter £ag,

beiner roill idf) 3«tlebenS gebenfen unb ben §errn preifen, fo

oft ify mich biefeS ütageS erinnere. — 2)ie Söahl beS ®egen=

ftanbeS bleibt mir überlaffen, nur baß eS fein aHju auSgebefjnter

fei, bamit fleh bie Arbeit nid^t aH$u feljr in bie Sänge jielje.

ÜRur ben greunben barf id) eS mittf)eilen, aber übrigens foll

eS oerfchnnegen bleiben. — Sachtem bie SReinfjarb fort mar unb

ich bem Gimmel auf ben ßnien für fold)eS Uebermajj ber greube

gebanft hatte, fprang ich hinauf gu ben greunben unb erzählte

it)nen mein ©lücf. Nachmittags wollte ich unmittelbar mit

meiner fleinen 3ci^"wng oon ber 2lnb[etung] b. 3 Könige gu

ber SReinljarb, traf ftc aber ntc^t $u §aufe; ba ging tch fpa$ieren,

fuchte mir einen einfamen 2öeg, roo idt> in ber freien Statur

recht mit meinen ©ebanfen unb meinem ©lücf allein mar; ba

[ud)te ich mir eS nun erft recht flar ju machen, benn bis bafjin

mußte ich felber faum mie mir gefäefjen mar, unb badete über

paffenbe ©egenjtänbe nad). — 9hm null ich auf ber ©teile an

bie teuren Altern fdjreiben, unb baS foll ein rechtes geft für

mid) fein.

«mitttoodj ben 18ten [£ec]

ging id) jur grl. föeinljarb mit ber fleinen S^hnung, bie fic

billigte unb ju malen rieth- — Sftun ift eS alfo ausgemalt,
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ich male bie Anbetung bev ^eiligen bret Könige,

meinen SieblingSgegenftanb , unb male iljn für eine fromme

funftliebenbe Königin

!

5 r et tag ben 20}!en [$)ec]

fchrieb ich nach Sübecf ! Sßelche greube! nun fann ich bie (Sltern

auf einmal gan$ ber fernem (Sorge um mich entlaben unb mein

©lüdf roirb ganj fidtjer fie in ihrem ©thmer$e nid^t roenig tröffen

unb aufheitern. — $)ieS ift ber fo lange erfeljnte 3"tpunft;

nun Bift bu alfo enblidj, ober oiclme^r fchon! ein üftann, ein

unabhängiger jtünftler, ber in feiner SBerfRatte frei nrie ein

Jtönig über baS unenbltche 3feicf) ber gantafte ^errfd^t unb fidj

felber eine fchönre 2ßelt fdjafft. ©laube nun beSroegen nur

nie, baß bu fdjon ausgelernt h<*beft, fonbern bebenfe ba§ ber

ÄünfHer bis an fein feltgeS Cntbe (Schüler bleiben foll unb mit

jebem £ag weiter 311 fommen filmen mufj. $HmV aber oiek

me^r bem £>errn in ununterbrochenem £eqenSgebet für bie

unenblia^e $8armher$tgfett, -mit ber (5r über bir macht.

eonnabenb ben 21ftcn [®ec.].

Bottens ©eburtStag. — §eute bin ich um rücfroärtS

gegangen. Unabanberliche $>inge müfcen bich nicht jum 5lerger

reiben tonnen ober btd) lannifch machen. 5lber biefe 9lrt wirb

mit nichten aufgetrieben benn nur burch SBeten unb Saften.

SBahr ift'S, ba§ $forrS ßranfheit bich triele 3eit foftet, allein

roenn bu nur erft einmal wirft gelernt haben bich 3U fammeln

unb nicht burch tägliche fleine ©efdjäfte ftören gu laffen, fo wirft

bu baS nemliche mit weit geringerem 3^ts5lufroanb ausrichten

tonnen. Zf)ut nur alles mit greubigFeit, befonberS jeben 3)ienft,

ben bu bem greunbe erroeifeft.

Montag ben 23ften [£ec]

fing ich an Dem Horton an ju zeichnen ju meinem flehten SBilbe

für bie Königin 0. S3anern. — 9ldj ! bog eS bem £errn gefiele

mir feinen (Segen ju biefem 2öerfe gu geben. 2)u roeigt eS,
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£err! ba§ mich nac^i üfttchtS fo fehnlich oerlangt als bic herrs

Iict)e ^eilige ftunft rec^t faffen fönnen unb 2Berfe liefern gu

tonnen, btc nurflidj ba§ 3nnerfle erfdjüttern unb bewegen. 5llle

meine Gräfte will ich nun gufammenne^men , unb auf ben

£>errn oertrauen, ber oft burdj fdjwache £>anbe grofje $)inge

wirft. (£r lutf Wohlgefallen an benen bie ftch oon £>ergen vor

tym bemüt^igen unb auf feine §ilfe Bauen.

JDienjtag ben 24jien (SEBeibnacht^Sibenb).

©in unerwartet fjerrli<f)er £ag, als wollte eS wteber guifc

ling werben. — 3dj ging aus in ber 9l&ftdjt etwas gu fuchen,

womit ich ben greuuben tonnte eine greube machen, etwa Tupfers

fHdje ober ©üdjer; fanb aber ftatt beffen eine lateinifche 23ibel,

nach ber mich fo gelüftete, ba§ td> fie mir felber $ur 2ßeifjnad)t

befeuerte unb meine beutf^e 23ibel 5ßforr gab *.

3lbenbS machte uns $forr eine gro§e greube mit einer

SBefdjerung, womit er unS überrollte, üftein 2Rabonnenbilbchen

warb mit Saubmerf oerjiert auf einen erleuchteten £ifch gepellt,

auf bem für jeben oon unS ©efefjenfe lagen — ich erhielt eine

antife ©dmle mit Orangen unb Trauben gefüllt, famt einer

3eic§nung oon ber ©egenb bei Söaja, wo fte gefunben worben

war. 9lbenbS Bei ßolumbo." —
S3ei (Erwähnung biefer WeihnachtSüberrafchung, welche ber

frante Sßforr feinen greuuben unb Pflegern bereitete, f)at ber

befd&eibene ©Treiber oon ben Herfen $u reben unterlaffen, welche

ber ©penber ber antifen (Schale an ir)n gerietet 1)aL ©ie ftnb

unter feinen papieren aufbewahrt nebft einigen 3"^"/ welche

$forr an Subwig Söogel richtete, „als er ihm am 2öei^nad^t§s

aBenb famt einem alten £oljfcf)mtt s SBucr) fein 3"$™/ bie

weige ©emfe auf blauem gelbe gezeichnet, fchenfte." (9fanbs

1 3" einem ©rief com 27. September 1810 bat 2. Sögel feinen

Sater um eine lutberifche 93ibel; nur Ooerbecf höbe eine, „unb ba er

fte foflufagen jebe Stunbe braucht, fo fönnen wir nie barin lefen."
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Bemerfung OoerBecfS.) 2)ie auf ©oerBecf gemuteten SBorte

$forr
1

§ lauten:

„Cannes, bu junger 2tt>ler, f<$tt>ingeft

2luf ber 2lnbaü)t fttügefn biä) empor,

9tafd0 bem «Staub entrounben bringeji

£u tyodj) in ber 6e%n <5§or.

$)a tt>o anbere Stugen nichts erblicfen

21t« tt)ic ©lanj unb 2id&t auf Sidjt,

$)a, bu 9lu$eroäljtter, ba beglüefen

$idj) ber ^eiligen 2tngeftc§t.

Unb t»o anbere nur Ijoffen,

(Steift bu feit unb bliefeft $oc$ unb toeit,

fiefcft ben £inunel offen

Unb beö #cilanb« ^errlid^feit.

deinen ©unfdjj unb meinen (Segen:

©ein <$efüf)I fei ftets fo Rar unb rein,

92iemal6 tnög* 33erfud^ung bid(j erregen

Unb ber triebe fott ftet« bei bir fein."

$)a3 £ageBudfj fä§rt fort:

„£)en ©tntritt in§ neue Saljr feierte idfj mit SÖMntergerft

unb SBogel; mir erwarteten bie üflitterna<f)t jufammen, unb

wenige Minuten oor 12 giengen mir jufammen auf§ @(jor, um
beu erjien ©locfenfd&lag mit ©efang 31t Begleiten. $aum fdjlug

e§ Mitternacht, al§ icl) mit ber Orgel ben ©efang : un banfet

alle ©ott' anfiimmte, unb unfer anbäcl)tiger ©efang einfiel.

5 e b r u a r , am 3i f djj e r m i 1 1 tu o d&.

(£ine ^ßaufe nott Beinahe anbertf)alB Monaten *, tfjeilS burdj

fta^täfftgfeit unb Seid&tfiim, tycits burd& ^forr'fi tfranfljeit oer.

anlagt. — $)er §immel Ijat inbeffen roie e§ fcr)eint 3lu3ficc)t ju

Sßforr'3 93efferung gegeBen; mochte bie f<$on milber roerbenbe

1 Stfd&ermiMood) fiel auf ben 12. ftebruar.
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3a§re3jeit balb alle SSeforgnig au§ unfern £)er$en unb alles

UeBel aus feinem Äörper Ijinroeg Sannen. $er £err roofle

imfer 2111er ©eBet erkoren.

Söäljrenb ber 3*tt finb nun jroei SBrtefe oon ©utter ges

fommen, einer mit bem 9lBbrucf einer 3ridjming oon iljm, roie

2lnania§ ben Befeljrten unb Blinben SßauluS feljenb madjt —
in meinem er un§ aua) uon feiner nafje Beoorftef)enben S3cr5

mäfjlung fd&reiBt ; unb ein anberer, in roeld&em er un§ bie Bereits

erfolgte ©ottgie^ung berfelBen melbet. Sftun ift alfo er fdfjon

©Ijemann, unb mit roeldjem (5belmutl; f)at er tiefen Schritt

getljan! fo tonnte nur ©utter Ijanbeln, aBer @r fonnte audj

ni$t anberS §anbeln! — er Bleibt in allen Sagen beS &Ben3

ftdfj gletdfj, immer ber eble tngenblieBenbe unb üBenbe ©utterl

roie Befd&ämenb ift für bidf) jeber 3"g üon if>m ! — 2Bte fjerrltd)

ift bie 3e^nutl9f wie f° 9anä mieber feine ©eele barin auSs

gefprodfjen!

£eute IjaBe idfj audf) angefangen an meinem 33ilbe bie 2lm

Betung ber Ij. brei Könige $u malen. — SDer grüljling fommt

nun Balb, fd&on Befommen bie 23äume ßnofpen unb Balb roirb

bie gange Sftatur ftclj erneuen; lag bod& mit ifjr o ©Ott! mein

£)eilanb unb groger Reifer, aua) mein inneres neu werben;

lag bie alten feiigen ^unftgefüljle ftd) redjt in mir erneuen,

bie miclj bamalS erfüllten, ba idf) bie 9luferroecfung £ajaru§

malte! 2)ann nur fjat bie tfunft roafjven ©eroinn, roenn fie

2ieBe $u ©ott unb allem (Stirnen nnljrt unb ba§ §era be§

ßünftlerS gu einem Tempel aller £ugenben roeiljt.

£>onnet{tag [im ftebruar].

2>er Anfang meines 33ilbdjen§ für bie Königin ift nic^t

ber glüdflid&fte. Unter bem ©runb mag roof)l ju oiel girnig,

ju roenig Äörper üon garBe fein, audj berfelBe $u roenig mit

23impftein [sie] aBgcfdjliffen fein, roeil bie garben nidjt beefen

rooUen. Sag bidf) ba§ aber nid^t irre machen; üBerlege alles

rooljl, roie eS am flügften fei $u SBerf ju gefjen, unb im UeBrigen

10**
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oertraue auf ben£>errnl 23erf$liefj bcin £>er$ nid&t bem

ÜRitleib unb betne (Seele nidjt bem (SrBarmen. ©o bidj jemanb

anfprid)t um eine ©abe, fo gieB bemfelBen ioa§ bu fjaft mit

greimblidjfeit . . . ©o bidj) nun bein greunb Bittet um eine

©tunbe ober audj gmeen mit bir $u fofen unb fein £erj oor

bir auSjuföütten , fo lag beine ganje Seele feiner ©eele aus

getoenbet fein unb eröffne bid) in Siebe unb Vertrauen; benn

ber £>err ber ^erjenfünbiger erfennet roof)l toa§ in bem oers

Borgenden SÖßinfel beineS £>er$en§ oorgef)t, unb wirft tfjm

betnen galfd) unb $ücfe nid^t oerbergen.

<Sonntag [16. gebr.].

<5o IjaBe idj beim enblicr) einmal mieber eine ©tunbe mit

Sßforr oerplaubert, bie mid& redjt an unfer altes SBer^ältnifj

erinnerte, an unfre fügen Jftmfrgefpräcf)e , an bie 9lBenbe mo

mir 3ufammen bie lieBlicrjfkn 3fbcalc un§ fdjufen. — ©eBe ©Ott,

baf? mit feiner $uneljmenben SBefferung nun alles mieber ins

alte ©lei§ fomme, unb ftcf> unfre Siebe noc§ oor unfrer £ren*

nung 1
redrjt oon neuem mieber entgünbe, unb un§ bann Beibe

lebenslang nie merjr oerlaffe.

Montag [17. gebr.]

f;abe itt) ben Karton oon ©ulamitlj unb Sflaria burdjgepauft

unb baran au^ujeic^nen angefangen.

ÜJUtttuodj [19. gebr.]

Ia3 un§ <&ä) loff er au§ bem $)ante 2
.

grettag [21. gebr.]

fam ein 33rief oon (Butter, mit ber %lad)T\<f)t
t
bafj er mit Stuben

ba§ oorgefcf)lagene 2lltarBilb übernehme unb bafj er nad) ge=

1 (53 ttar im ^rojert, bajj $forr mit SBintergerft nad) $)eutfa>

lanb jurüeffe^ren foUte.

2 (5&rtjtian ©d)loffer überlebte unb commentirte ben Ätofterbrübern

an n>öä)entUd)en Söorlefeabenben ^ante'« @ßMid)c tfomöbie.
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nommener SRücffprache mit einem fachoerpnbigen Slrchiteften

wegen ber oerhaltni&mäfjigen ©röfee, an Onfel be§^alb fchreiben

wolle; auch fehiefte er uns Heine Äöpfe, SBilbniffe »on dürfen,

©rieben unb Quben — ©tubien nact) bev SKatur, für jeben

oon un§ (Sinen befonberS.

% x ei tag [28. ftebr.].

©erabe jefct, auf bog bie ©nabe ©otte§ befto augenfetjeins

lieber unb unleugbarer fei, fdfjenft mir ©Ott einen nicht ju

mägenben ©dt)afc! einen greunb! — ! Unoergefelidt) foll mir

3eitIeBen§ biefer Sl&enb bleiben, wo ich bie innigfte greunb=

fdr)aft be§ (Kornelius gewann unb micr) juerft feinen ©ruber

nennen burfte. — ©o ift benn nun Hoffnung, bafj JpottingerS

©teile Balb wieber erfefct fein wirb unb bie Siebenja^l unferS

SöunbeS wieber r»oll wirb. §err! mein ©ott! erhalte mir bie

Siebe fo ötclcr guter unb ebler Sttenfcrjen, unb laf? mich berfelben

nie unwürbig ober m'elme^r ihrer immer würbiger werben !

Unter ®orte§ freiem Gimmel warb ber fct)önc SBunb jwifcr)en

un§ gefctjloffen, unb — auf enrig ! fo ©Ott will ! — Jpeilig fei

mir ber $lafc, roo idt) ben erften SBruberfufj oon ihm empfing,

unb ^eilig bie <5tunbe, in ber e§ geferjah."

Oljne Zweifel $at am £age barauf, einem ©amftag, roo

bie wöchentlichen Slbenboerfammlungen gehalten würben, bie

Aufnahme be§ Kornelius in ben 93unb ber SufaSbrüber

ftattgefunben. 33ogel, ber eine lebhafte ©chilberung biefer fröfc

liefen %tkx gibt (in einem ©rief com 20. ÜKörj 1812), fagt,

ba§ eS ein ©amftag gewefen unb ba§ Kornelius, ba bie Suffc

barfeit unter ©efangen unb Soaften bi§ nach Mitternacht

bauerte, bei ihnen über Sftacht geblieben fei
1
. 31m anbern

1 @3 würben „bei öutcr a^
' m 2Bem" »tele ©efunbheiten aufc

gebracht auf bie ftreunbe
"

^ n eitern, auf bie alten TOeificr,

»on beren Söerfen Diel bie 3i?.
n

J auf baö wwa8 ein jeber liebt" ; auch

©utter, beffen Porträt an ber SBanb mit fiorbeerfränjen au« bem

©arten oerjiert hing, würbe tüchtig augetrunfen. „$)ann fangen wir
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ÜKorgen aber, ba cS „ein r)errlidjer Sonntag mar", fpajicrten

fic allefammt bcr £iber nadj jur ©tabt IjinauS nadj ber ur*

alten inaicflätifc^cn ©aftlifa ©. $aul, unb festen erft beS

SlbenbS wiebev in§ Älofrer jurücf.

2öie (Kornelius über feinen neugewonnenen greunb urteilte,

toiffen nur au§ feinem ©riefe an 9#o§ler, ben er ungefähr um
bie gleite 3ett, im SKärg 1812, über bie Jtlofterbrüber getrieben.

$>ort rjeifct e§: „Ooerbecf ift berjenige oon ifmen, ber burcr) bie

ÜHilbe feiner Seele unb bie ßraft feineö ebren ©eifte§ bie

9lnbern alle um fid) oerfammelt unb für alles £errli$e ents

flammt l)at. (£r mag tooljl ber größte ^ünftler fein, ber jefct

f)ier lebt, unb $)u toürbeft erjtaunen, wenn S)u feine Arbeiten

fäfjeft. $)abci ift er bie roaljre 2)emutlj unb ©efd)etbenr)eit

felbft."
1

Ooerbecf
5

an ©utter.

„$om, ben 20. ÜRara 1812.

„Sfjeurer ©ruber! $)tfrcf) ©ogel erf)ältft 2)u bie freubige

©otfcfjaft oon bem neuen 3"roact}§ unferer ©erbinbung buref)

bie Slufnafjme be§ trefflichen Kornelius, ber bereits unfere uns

begrenzte Siebe befifet unb biefelbe mit ber fjer$lidjften Sreunb*

fdjaft unb ©ertraulictjfett erroibert. O bafj idj biefen ©rief felbft

begleiten fönnte, toie meine ©ebanfen iljm folgen, um bie greube

mit $)ir $u teilen, bie audj 2)u über biefeS frofje <£reigni§

emppnben wirft."

Um biefe 3«it traf Dr. Qnjrifr. ©cfjloffer, ber ftd) ben

^lofterbrübern otelfadr) roorjltoollenb unb nüfclicr) erroiefen, ©ors

bereitungen jur Jpeimfefjr inS ©aterlanb. Kornelius unb Ooer^

beef befd&enften il)n $um 2lbf$ieb mit iljren, oon iljnen gegem

feitig gewidmeten, Porträten. 2)ie ©ilbniffe befinben ft<$ auf

einem ©latte, mit ber 2Bibmung : „3ur Erinnerung an unfern

allerlei Sieber, j. 93. am föfyciu, am Jt^ein jc. unb bie greube oon

Stiller." fi. Söogel« fieben 1. c. 6. 31.

1
ftörfler, % b. Gorneliu*. I 118.
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greunb <£. g. (Schloffer oon g. Ooerbecf unb 3. (Kornelius.

9tom, bcn 16. äRärj 1812."

9ßa<h einer langem $aufe fährt baS Tagebuch fort:

„©onntag am 19ten Wpxil

reiste ©djlofier ab.

©efegneft feifi bu, mein SBruber (SorneliuSl baß bu mit

beinern eblen SBeifpiel mir oorleuchtefi
;

gefegnet auch bu mein

grewnb ©chloffer! ber bu mir gu frü^ genommen bift, um
in mir ben ©amen SOßurjel fchlagen au fe^cn, ben bu in meine

©eele ftreuteft; ber £err fei mit bir, unb geleite bidj auf

allen beinen SBegen! — 5Du bift, 0 mein greunb! gleich einer

lebenbigen £HteHe, ber nimmer ©etränf mangelt. Sich aber,

mein SBruber Kornelius ! oergleiche ich einem oerfchloffenen ©arten

00E 33lumen unb lieblicher fjrüc^tc. <5tefje auf 9ßorbn>inb, unb

fomm ©übroinb, unb melje burch biefen ©arten, baj? feine

2öüqe triefen.

üJlontag ben 20ften [flpril].

9Run ^aBe ich mieberum angefangen ju arbeiten; nrie oiel

ruhiger ift nicht meine ©eele fchon ! . . $>er ^ornaS a £empiS

ftelje mir immer als roeifer &hrer gur ©eite.

greitag bcn 24jlcn [Hpril]

Beenbigte ich baS SRohrenbübchen *. Söintergerjt fam unb fah

e8 unb mar recht bamit aufrieben. — Sie grünen £ö§d&en, bie

ic^ tym gemalt !)aht, ftnb mir ein ©eroeiS, bafj man audj con

jefeigem (Softüm manches brauchen fann. SUidt)t genug fann

bodt) ber Sflaler bie Statur beobachten, bie it)n umgiebt; in allem

finbet er ©toff für feine ßunjt; alles gieBt feiner gantafte

Nahrung. — SlbenbS fpielte ich mit Kornelius ©d^ach,

wobei ich ihn atoeimal matt machte, ©pater fyattt ich mit

Söintergerjt ein fc§r ernjteS her&lichcS $unftgefprach ; er

1 $n ber Anbetung ber Jtönigc.
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glaubte auf Srrroegen gu fein in bcr Äunft, inbem er fürchtet

fttt) fcilfdjlid) gang auSfdjließlia) für ein gaa} beftimmt gu Ijaben,

ba§ bie üftenfdjen Ijeut gu £age nidjt anfpric^t, weil e§ in feiner

unmittelbaren SBegieljung auf und fteljt. 3a) roarnte iljn ja

feinem oorübergeljenben ©efüljl gu folgen, fonbern re<$t in

feinem Innern gu forfdjen, gu roa§ feine Üftatur fld) eigentlidj

hinneige, unb bann feinem innerften ©efüljl gu. folgen; ferner

redjt aufmerffam bie Sftatur gu beobad&ten unb naa) iljr btes

weilen mit möglicher Sorgfalt gu geia^nen ober gu malen, unb

enblid) fjäuftg gute 3)idjter gu lefen. — $>amt ging unfer ©es

fprad) auf Religion über, wobei idj ifjm meine traurige Sage

flagte, an bem ©enuß be§ 2lbenbmal)l3 nia^t tljeilne^men gu

tonnen.

Sonnabenb ben 25fkn [SCprtl].

(Sin £ag ber greube, ein maljrer Scfttag! Borgens fam

ber£r. ©djuler gu mir unb trug mir auf, fein SBruftbilb gu

malen. SEÖtc erwünfajt wieberum! ba gerabe jefct mein ©elb

auf bie Sfteige gefyt. Verfemte audj barin ntdjt bie §anb

©otte§, grtfe!

Sergife nia)t beine« ©otteS, o ©eele!

23era.ijj ni#t loa« <$x btr getfym!

SBere^r unb falte feine 93efe^e

Unb bet
1

t§n burd) (Seljorjam an.

9tad&mittag§ feilte mir SBintergerft bie ftadjrid&t wit,

ba§ er oon ^Bauern au§ Unterftüfcung erhalten werbe, ©ottl

©ott! wie walteft £)u über uns, unfidjtbar (tastbar! 3a fo

mußte e§ fid) fügen, 93ogel mußte ben 2öecf)fel nidjt erhalten,

bamit SBintergerft niajt abreiße, elje no<§ biefe SBotfdjaft fam;

unb als ber SBedjfel enblidj anlangte, mußte ©ajloffer ben SBor*

fajlag t§un, baß Sintergerft um $forr
1

3 mitten nod) lu'er bleibe,

um iljn fpäterljin auf feiner föeife gu begleiten, ßaum Ijat

aber SBintergerft ben (Sntfdjluß gefaßt nod) ba gu bleiben, flelje

ba erfdjeint wa§ man faum gu wünfäen ftdj getraute.
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Sonntag ben 26ften [ftpril]

mar i$ mit Kornelius in bcr ©allerie beS (JapitotS, Bes

fonberS in bcr 2lBfi$t baS Portrait be§ SBeHino red&t gu Be*

trauten als SBorBereitung auf baS Beoorfreljenbe Portrait . . . .

Späterhin Ijatte ic§ mit Kornelius ein ©efprädf) über f o r r,

beffen 3uftanb anfängt mir fef>r m'el ©orgen gu machen. S3on

£ag gu £ag fdjtoinbet mefjr bic Hoffnung feines 9luffommenS;

fein OJUttel mill anklagen. — Jperr! allmächtiger unb Barms

herziger ©Ott! ijVs möglidj fo gelje biefer $eld> an uns oors

üBer! — 9IBer madf)
1

bidj gefaßt Bei Reiten! macfje biclj mo

möglich mit bem ©ebanfen iljn gu oerlieren redjt oertraut!

£)err ! gelj nicf)t mit mir ins ©eridj>t, ba§ idf) nodf) nief)t oermag

gu fagen, nidEjt mein fonbern $)ein Söifle gefdjjelje! adfj meine

Sftatur ifi allju fcfl an i^n getoac$fen ! — 9ftit ilmt unb burdf)

iljn IjaBe td(j ben magren Wlai meines ScBenS genoffen ! Sßforr

!

mein ©ruber! 3)eine SieBe mar mir fonberlidjcr benn Jrauens

lieBe! Unb nun! mu§ idj mit bem ©ebanfen oertraut gu werben

fudljen, burd& baS ©raB oon bir getrennt gu werben!

ÜKontag ben 27ften [2lpril]

fing idfj an bem Portrait beS £errn © $ u I e r an gu malen . .

.

©tenflag ben 28flen [5lpril]

mo^nte ia) bem fieid&enBegängnifj beS SRalerS <£ramer Bei.

SDeutfd^e unb Sßieberlänber folgten, Äatljolifen unb ^roteftanten

burd&einanber gemixt. gSforr fam mir baBei nid^t aus bem

(öinne unb bie ©orge, bafj oietteid&t in bürgern mir iljm bie

gleite lefcte (Sljre antljun müffen, machte mief) feljr traurig.

2)a idj aBer nad> §aufe fam, fanb idj) iljn Weiterer als feit

geraumer %eit. £err! Barmherziger ©ott! erhöre bodj unfer

inBrünftigeS ©eBet unb erhalte uuS unfern teuren eblen Sßforr!

Saffe üjn, wenn eS deinem heiligen SBiHeii nicht gutoiber ift,

feiner ©efunbljeit mit <£d^nelligfeit entgegengeljn unb fdjenfe

ihm noch einmal recht ungetrübt unb in feinem gangen ©fang

ben ©enu§ eines froren SeBenS!
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ftreitag bcn lften Tlal

%ufy fruit war $forr jicmU^ fetter unb im Gebert aufs

geräumt. ©ieB bodj o £err ! bafj e§ nun mit it)m roirflich ber

SBcfferung entgegengehe, unb feine iefcige ©efferung nicht Bloßer

CSdr)ein fei. Sieh Jperr! £>u meijjt e§, bafj ich fein SeBen gern

erfaufen mochte, fo ich e§ im Stanbe mare. So lag mict) nun

auc^ nic^t mübe werben, ma§ an mir liegt Beizutragen $u bem

gort|dt)reiten feiner 93efferung!

Sonntag ben 3ten [üKat]

horte ich hum erftenmal bie Srühmefie in unfrer £ird)e, meines

ich mir oorgenommen fyabt 1)011 nun an a^e Sonntag reget?

mäfjig ju thun. — 3)a§ fchone üftairoetter ift fchon raieber oors

über, unb ber 9tegen roirft auf $fort eben nicht oortt}eilhaft.

— @ott! ©ott! mann roirb enblidj einmal eine Slenberung er=

folgen, eine SBefferung
!"

£ier Bricht ba§ Tagebuch plöfclich aB. Vielleicht mar ber

fchmere Schlag, bcn $forr^ rafch junehmenbe Äranfheit unb

Job oerurfachte, Sctjulb an bem plöfclichen Sßerftummen. S)ie

©ebcte mürben erhört, aber bie SBefferung, ba§ neue geben follte

einer anbern 2öelt gehören. $)ie rocnigen SOconate, roelche bem

Seibenben in ber 2Jcitte ber greunbe noch oergönnt BlieBen, maren

für biefe eine $ette oon Sorgen unb ©rfchütterungen.

OoerBecf an Sutter.

„9iom, ben 10. 9flai 1812.

„2Bie gern, mein Vielgeliebter, mürbe ich nun recht au§;

führlich mit SDir reben über 2)eine oortreffliche (£rfinbung be§

23tlbe§ oom lieBeooffen Schöpfer
1
, um $ir 3U fagen, ma3 ich

9lfle§ barin erfenne unb roie meit ich im Staube mar 5)ir

nachsuempfinben, roa§ 2)u magft empfunben haben Beim 3^™»

1 Sfiaje einer Gompofttion oom ^weiten ©d)5pfung«tag.
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biefeS fdjönett SBerfeS .... 9lBer cS fehlt mir an 3ri* unb

mofjt auch an bcr erforberlichen ©emüthSrulje.

„$)ie Ijerjltcfie ©orge um bie ©efunbheit, ja um ba§ &Ben

unfre§ teuren 93ruber3 $forr ift eS, bie mich unb unS 9llle

nun fdfwn Monatelang jmiftt)en gurcht unb Hoffnung §in unb

her ängftigt. $>u weifet, ba§ er fcfyon im §erBft, als er oon

ber öerberBlidjen Steife nach Neapel jurüeffehrte , mit einem

Böfen §u(ten Behaftet mar; biefer hat ihn ben ganjen SBinter

nicht oerlaffen unb feine ©ruft fo feljr gerrüttet, ba§ @^roinb=

fud&t ober 2lu§aeljrung faft unoenneiblich fcfn'enen. 2)aBei warb

bie ßranfhett burdf) alleö erbenfliche Ungemach noch gefährlicher

unb unerträglicher, mithin für un§ noch fummerootter, theilS

burch 3Jcangel an Pflege, bie mir jungen unerfahrnen SBurfdjen

Bei bem Beften Stilen nicht im ©tanbe waren ihm gu oers

fdjaffen, tljeilS burch ÜKangel an SBequemlichfeit in unferm

Softer 1
, ba§ er, $ur 3«t ba e§ noch fflt* gefchehen fönnen,

Durchaus nicht mit einer anbern SBofjnung oertaufchen wollte,

— unb burch oieleS anbere noch, ööS *n Dev $ürje nicht

fo fagen läßt. SBirttid) unfre Sage märe oft »eqmeiflungSootl,

wenn mir nicht ©lauBen unb Vertrauen hätten auf ben §errn,

Bei bem mir burch tägliche ©eBete £roft unb (JrgeBung fuchen.

$)aS einjige Littel, worauf mir noch §offnnng Bauen, eine

Suftoeränberung , fonnte Bis jefct nicht ftatthaBen wegen beS

gerabe in biefem 3ahv fo fpaten Eintritts beS grüljlingS. 9iun

aBer, ba enblich baS 2ßetter fdfjön geworben ift, benfen wir ihn

mit ©otteS §ilfe auf's Sanb $u Bringen. — 33ete auch

mit un§ für baS theure SeBen beS (Sblen, für baS ich roinig

baS meinige gäBe, ba mit ihm mein BefteS SeBen oon mir ges

nommen wirb. 3)eS ©erechten ©eBet, lehrt unS bie ^etltge

©chrift, oermag oiel, wenn eS ernftlich ift, unb $)ich fyetit ich

ja immer ben ©erechten genannt, unb wir 9ltte wiffen ja, bafj

1 (58 war fein Ofen ba, unb im tieften Söinter beftanb baS einige

Wittel $um $ei$en in einem Jfohlenbccfen.
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2)u ein @ered)ter bift. 9lcr)! wenn 2)u fal)eft, rote er mit

<$riftli$er ©ebulb all fein fieiben tragt, $u roürbeft it)n bc*

rounbetn ! . .

.

,,$)urcr) bie überfanbten tfirdjengefänge l)aft $)u midj auf's

neue überzeugt, roie 5)u meine innerften SBebürfniffe fennfh

3er) ban!e £>ir, greunb, für SltleS. — 2)u roirft 2>ir nun

leidjt eine ©orftellung madjen tonnen, roie roenig roir biefen

Sinter gu arbeiten im ©tanbe roaren. Gomponirt l)abe icr)

feit bem JperBfr gar nidjt§, eine fleine ©elegenr)eit§geic$nung

aufgenommen, bie tdj gu einem Xrauerfpiel al§ Titelblatt 1 com-

poniren mußte, bie aber für nid)t3 gu rennen ifh üfteine gange

Arbeit finb brei giguren unb ber £intergrunb an bem Silbe

für bie Königin von 93auern."

2llS bie Witterung e$ erlaubte, in ber groeiten £alfte beS

üttai, rourbe Sßforr nad) bem t)ör)er gelegenen, gefünberen

9llbano oerbradjt. Söintergerfi , ber bie größte Eingebung

unb Aufopferung BeroieS, bev „treue (Srgfd)roab" , roie ir)n bie

©enoffen nannten, begleitete it)n unb blieb ifnn als tfranren*

Pfleger gur ©eite. <5ie nahmen tfjren Aufenthalt im Softer

©. ^ßaolo, ba§ oorbem ba§ (Seminar ber ^auliner geroefen.

3Me ftattlidjen ©ebaube beSfelben, bie $ir<$e unb bie ©arten,

im SRaume be§ alten römifdjen QtaftrumS gelegen, bilben nod)

einen ber anfet)nlid)fhn fünfte ber freunblidjen (Stabt Albano.

93on feiner mit ©ra§ beroadjfenen ^ia^a führen brei conoer=

givenbe (Straßen abroärtS unb begeugen burdj iljre tarnen, als

Via di San Paolo, Via doli' Abbazzia di San Paolo, feine

frühere S3ebeutung. 2)a§ Softer fct)eint roäljrenb ber >$tit

feiner Unterbrücfung als 3ufluct)tSort für franfelnbe grembe

unb beren gamilien gebient gu fjaben.

SÖcnn gleta) Sßforr'S fterbenbeS 5luge meift auf bem innern

* Olme 3wcifel ju £. tfeHerö „23aterl5nbifc§en ©d&aufpiclen 1'

räürid) 1814), für toelc^e Ooerbccf eine 3cia)nunß „©albmann
im ©efängnife ba$ $obe*ur ttyeil anfjörenb" lieferte.
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£>ofe be§ ÄloflcrS imb feinem langen abfaflenben ©arten ruhte

— oietleicht mit einem fernen ©lief auf ba§ 3Weer unb bie

(ütampagna — fo hatte er roenigftenS ba§ $3erou§tfein, in ÜJlittc

von 9^atur:@cenerien $u meilen, beren poetifcher 3<*uber tljn in

früheren gefunben £agen entjücft Ijatte. Söenige Schritte oom

Softer, in ber Sßälje eiue3 alten p^ernen ftreuaeä, §atte er

gleich fo m'efen 9lnberen oor unb nadj iljm bie berühmte 9lu&

ficht genoffen, roo ba§ tfmrmarttge rauhe üttauerroerf, $ompeju3s

grab genannt, unb ber bem dürften SBarberini gugefjörige

^inienhain aufragt über bie breite, bi§ an ba3 fchimmernbe

äfteer fich ausbe^nenbe fianbfcfjaft. 3luf feinem Säger rufymb

fonnte er im ©eifte an ben 9ianb be§ roeltbefannten Albaner

©ee'3 toanbern, ber flein aber h^chf* malerifch, fo tief in feinem

trichterförmigen 5traterbette liegt, bog fetten ein 2öinbe§ljaudj

ihn aufjufraufein oermag: ein ftiller ctaffifc^er gteef, oon brei

ßlöfiern unb ber tyxxlifyn ©ommerreftbeni ber $äpfre be=

herrfcf)t. 9luch bie füfmen £öhen be§ 3ftonte <£aoo unb baneben

ba3 eigentümliche, terraffenförmig ftc^ er^ebenbe Otocca bi Sßapa,

ba§ nac§ @üben fyn ber Sanbfdwft einen erhöhten Üieij oer=

leiht, hatten cinfl feine SBerounberung erregt. 2)a3 pittoreSfe

gelfenneft mürbe it)m noch teurer geworben fein, hatte er oorau§=

miffen fönnen, ba& e§ in fünftigen Sahren ber ©ommerfife

feinet geliebten 3ohanne3 fein merbe; bog biefe§ unb ba§ ihnen

Bereite fo theure SRom mit ben Ortfchaften be§ Albaner $öe$irf§

ber erlefene ©djauplafc fein mürbe, auf bem ba§ SebenSbrama

feine§ greunbeg fi<h abfpielen foltte; bafe in biefen reichen unb

anmuthigen ©egenben unb nicht in bem folteren $>eutfchlanb,

mie er oon Neapel aus geäußert, fein 3ot)anne3 mit feiner

jftmjt, feiner ©ulamitfj leben foflte. §inmieberum mußte auch

Ooerbecf bie ©tätte eine befonberS gemeihte roerben, meil auf

bem ©oben oon 2IIbano bie irbifchen Ueberrefte fctneS ^erjenä?

freunbeS geborgen mürben.

$)ie innigjte ©eetenoerroanbtfchaft beflanb groifchen bem jungen

geiftooflen Dr. ©ehloffer unb bem ßranfen, ber zugleich fein
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nadfjfter SanbSmann war. $)er auf ber £eimfaljrt Begriffene

©eleljrte fanbte iljm nod& von %Uxtni au§ redfjt au§ bem

£>erjen flie&enbe 2Borte beS $rojte§ unb ber $ljeilnaljme , unb

an Ooerbecf fdjjreibt er oon ebenbort am 27. Üftat 1812: N

„3Me Trauer über unfern lieben $forr, mein toertljefter

Ooerbedf, trübt in etroaS bie Sreube in mir über 3§r 2lnbenfen.

9flöge ©ott mit iljm fein, bem id& iljn täglicf) in meinen ©es

beten empfehle. empfinbe tief, toa§ für ein reine§ Sßefen

mir alle an ifjm oerlteren. Unb leiber mu§ mir na<$ allem,

toa§ id(j oernefjme, fein Sßerluft ftcf)er erfc^einen. gür midj,

mein lieber greunb, ber oiel ©üter biefer 2Belt oerloren Ijat,

ift biefeS eine Qrrneuung alter SBunben, gu feilen allein in

, bem Eingeben in bie ©anb be§ anbarmfjeqigen ©otteS. 3lber

3före fd&öne unb gan$e ©eele, bie ftarfe er in ben bitteren

©tunben be§ £eiben§ unb ©cf>eiben§, unb oerfüge Sfjnen burdj

ben Äeldf) feiner Siebe ben gerben 3"g biefer ©d^mer^en. Qdj

roünfd^tc bei 3(jnen unb $forr gu fein, ©o wenig fann ber

üKenfdj etroa3 für ben $Kenfd)en. ©eien ©ie, ber Webling

unfereä früher als mir aufgenommenen greunbeö, feinem $exs

jeu redjt oiel, audjj in meinem tarnen.

,/3$ ^9* einige Sailen an unfern lieben Traufen ein. Siefen

©ie fte burdfj, unb galten ©ie $urücf wenn fie etioaS enthalten

follten, roa3 feiner Stimmung entgegen wäre, ober geben ©ie

fic i§m, nadfj 3$rer jtlugfjett, in einer guten ©tunbe. <5§

fann aber auef) fein, ba§ mir irren. 3)enn ©ott ift ftärfer

al§ bie Dtatur, unb Hoffnung bei ben Sebenbigen. $)arum

oerfaumen ©ie alle unb er nidfjtS, um ftcf) aufredet $u erhalten.

3ngtüifc§en baS baju getretene Uebel, unb icf) fürchte, bie Sßurjel

be3 2eben§ ift oerfeljrt.

„9tun eine Sitte. 3n ber frönen ©eelenfaffung unfereö

Sieben oermutlje ic§, bafj er feinen §infcf)eib oorauSfüljlen merbc.

2öenn er ba§ tljut, ift fein ©eift ftarf genug um e§ gu er*

tragen, unb fdjön genug um biefe§ 93etou§tfein3 roertlj ju fein.

2)ann, unb wenn er e§ felbft glaubt, oerl>ef)len ©ie iljm nidfjt,
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ba§ er berufen werbe, gur §errlicfjfeit feines ©otte§ eingugefjen.

3n biefer ernftejten ©tunbe benfeit (Sie bann audj meiner bei

tljm, fagen <Sie ttym ba§ id> iljn unau§fpred)lidj liebe, ba§ tdj

roünfdje fo burdfj baS gefahrvolle Seben gu geljen, um ifjn bort

roieberguftnben, roo feine Trennung SBefreunbeter (Statt Ijat. —
Soffen «Sie mi<5) balb roieber uon ftd& §ören. 3eber 3"9 3fr*r

§anb i(i mir ein ©efdjenf ber Siebe, ©oft fegne unb ftarfe

©ie. üKödjte meine Siebe 3Imen etroaS fein. $)a§ (Sie bie

Sftadjaljmung (grifft lieben müßten, rouftte id& oorou§. ©eroiß

rocrben (Sie mit immer road&fenber greube bie (Stufen barin

begegnet finben, roetd^c ber üttenfö befreiten mu§, um in

ben Tempel beS (Soangelii einzutreten.

„. . . Unb nun, mein lieber greunb, grüßen <Sie mir alle

bie 3§ren, bie td> in meinem £>erjen trage. Ü)em GorneliuS

fagen <Sie, ba§ idj fein SBruber bin unb fein roerbe, unb er*

lauben <Sie meiner Ijerjlidjen Siebe $u 3^1«"/ 3^en baffelbe

31t fagen. ©ott fei mit Sftntn unb mir. (Sdjloffer."

2llle Eingebung unb treue Pflege mar nidjt im (Stanbe

ber fortfdjreitenben ©eroalt be§ UebelS <Sinl)alt gu tfjun.

2öinterger(t an Ooerbecf.

„SUbano, ben 3. 3uni 1812.

„Sieber £erjen3 Ouerbetf ! 3$ banfe SDir redjt m'elmal oor

S)eine (Sorge über mein Verlangtes, roeldjeS idjj ben 2ten als

in guter Orbnung erhielt. Seiber über unfern lieben $ßforr

feinen 3uftanb fann id) $)ir nid&t m'el 93effereS fdjreiben; fein

Uebel auf ber Sunge fcfjeint fta) immer meljr gu oerfdjjlimmern . . .

.

@r liegt meiftenS im Söctt unb fdjläft unter £ag3 oiel, roie

in föom; er ift äußerft fcfjroadj, fo roie £>u tlm oerließejt.

Siebe ©rüber, e§ ift mir leib, baß id& feine beffere 9iac§ridfjt

geben fann. $)er $)octor fommt täglidjj einmal, er ift audjj

rote bie anbern, oerorbnet balb bieS balb jenes. ®er be(te liebe

$forr ! roar
1

bod& nur ein Littel ifjm ju Reifen ! 34 &in nteijtenS

bei iljm, blo§ fe^r früfje madf)' id) einen (Spaziergang an [ben]
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<See oon 9ttBano ober nadfj rSlriccia, bann gelje id() nadj £au8

unb lefe ifmt roaS oor. 3djj ©ott fei 3)anf gefunb unb

meinem Körper Besagt biefe SeBenSart fefjr gut, roäljrenbbem

ba& idj in ber ßunft unnötig fein muß; manchmal mod&t
1

. i<$

rooljl traurig werben, 3ur fdjönften $eit liegt alles in mir

barnieber, roenn td> Bebenfe bafj idfj nun fdjjon auf 30jäljrigen

Seinen Salb gelje unb nodf) fo roeit gurüct. $)od(j genug, ferne

fei oon mir, bajj idj bem lieben $forr roaS merfen liege, ©ott

roirb e$ machen, roie eS oor micf> gut ift. Sieber OoerBedf,

oiet ©elb foftet eS ben guten $forr lu'er, 10 ©c[ubi] ^ab' idj

fd^on ausgegeben
; fäume nia)t, wenn eS möglich ift, bis fommens

ben ©onnrag roeldjeS $u fdjidfen, ic§ fpare meines £ljeilS fo

gut i$ fann. 2ludj mochte idj roiffen, ob mir ba§ Ouartier

auf ber $ojt Begatten foHen, im anbern Satt mürbe «Salome

uns ein anbereS oerfdwffen; im übrigen roaS I)ier ju Befommen

ift, joerbe idj aUeS taufen unb faufen (äffen ; bem lieben $forr

mar eS leib, bafj er nidjjt erhalten tyatte maS er oerlangte.

£>eute früfj Befinbet er fidfj oiel Beffer als fonften, er Ijat biefe

9tacf>t gut gefölafen. ©o eben fprad& idj mit ifmi; feine SarBe

ift aud> Beffer; er lagt <5ud& äffe ^erglia) grü§en. SÖBaY i<$

nur im ©tanb ifm immer munter $u erhalten, iclj menbe mein

SftöglidjfteS an. — S)ie fixem
1 weiß ftcfj nun recfjt gut in baS

©efdjäft gu feffiefen ; ©ott fei 3)anf, bog $forr fo jemanb Ijat,

mit Stalienern mar 1

er üBel oerfeljen; idj fmbe, bag fte feljr

redf)tfdjjaffen ift. — £>er üttann ift ba, iclj mu§ enben, grü§e

$)tcf) ju taufenbmal fammt allen Sieben unb füffe $)id(j. SDen

SRann Bellte ia) (2 ^ßaul), ifyx f)aBt nid^t nötljig ifjn roieber

gu Be$aljlen, roenn ifjr nidfjt roollt. SeBt rooljl alle, fjoffe Balb

einen ju fefjen. ©ott mit eudj. 2)ein 9Btnt erger jt."

2)ie forgenoolle Unruhe unb Sftiebergefölagenljeit
, welche

1 C£$ fa>int. bafc ©intergerfl bie SBetyülfe einer wetBlia)en Sär*

tertn Ijatte, roetä)e au« Sftom mttgcfommen; benn er fdjjliefjt ben

©tief mit allerlei Aufträgen oon iljr an i^re ftamilte in föont.
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btefe Nachrichten in OoerbecFS greunbeSherj hervorriefen, legte

ftd) rote ein bunfler ©Rotten auf feine ganje Damalige %n-

fdjauungSroeife, unb brüeft ftd) auch in einem roeitern ©riefe

an ben SßHener ©enoffen ab. ®er §immel beS hefperifdjen

SanbeS §atte für ihn einen 9lugenblicf feinen ©lanj oerloren.

Ooerbecf an ©utter in 2Bien.

„«Rom, ben 4. 3uni 1812.

„$)ein fonft fo lobend unb liebenSroürbigeS Verlangen nach

Olom brot)t jur Seibenfdjaft $u roerben, eine Älippe, ber roir

SMdj ju entretgen uns um fo mehr verpflichtet füllen, als roir

befürchten müffen, bag baS ©lücf $)eineS SebenS baran fReitern

fönnte. $)u ^aft unS bisher immer nur 8iom oon fetner bes

gaubernben ©eite fdjilbern gehört, f)aft von 3talien überhaupt

nichts fennen gelernt als bie einzelnen Uöunber ber &unft unb

befonbern Sftaturfchönheiten. — ((SS folgt nun eine auäfüfn-lidje

©djilberung ber Äehrjeite, aUe§ Unangenehmen in 33ejug auf

SBitterung, Söohnung, ©efetlfchaft, grembenbefuch u. f. ro. in

fehr fchroarjen garben 1
.) — 9cid>t roahr? baS ift fein reijenbeS

SBilb unb bennoch ift eS fo, nur freilich in abficf)tlich einfeitiger

Sluffaffung, um 3)ich oor £äufchungen gu beroahren. Unfere

frühern Steuerungen ber 33erounberung nehmen roir nicht jurücf,

aber $ur richtigen SSorfteHung beS ©anjen gehört eben, auch

aüe§ Unangenehme unb Saftige, unb $)u roirft nun felbft ben

©chlug jiehen, bog auch hier fein ^arabieS ift, unb roirft $ir

feine Suftfchlöffer bauen, feine golbenen S3erge träumen. Unb

fo herrlich, fo eitrig unb ftaunenSroerth ber 93atican mit all

feinen Jhmftroerfen unb noch fo manches Slnbere hier fo

ftnb roir bod; geroig barüber einoerftanben, bog eS ein höheres
©lücf für ben tfünftler ift, ftch felbft oon ber heiligen

1 SDie qßarentfcefe finbet fich in ber öon ©utter gemachten ßopte,

u>ela)er bie ©chilberuna, biefer „Jtehrfeite" auößefchieben unb nta)t

mttthetlenöwctth erachtet hat.
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©chöpfungSlieBe burchbrungen ju fühlen, fi<h in f«ner eigenen

3bee fetig gu oergeffen unb an einem eigenen SBerfe liebeooll

ju Silben, als alle Söunbcr ber tfunft Beifammen ju Ijaben,

wenn man ficr) felBjt baBei leer unb unfähig für)lt, was leiber

hier fo oft ber gatt ift. $)aher Bin id) auch bahin gefommen,

meinen Aufenthalt hier als einen burdjauS prooiforifchen 3us

ftanb 1 ansehen, in meinem id) mict) nur BeftreBen mu§ auf

alle Söcife einsaugen unb in micr) aufzunehmen, nicht aber

hoffen barf fetBft oiet heroorjuBringen. SDieS 9ItteS, lieber

©ruber, 3)ir unverholen $u fagen habe ich nticr) nm f° nteljr

oerpflichtet gehalten, ba ich nieifj, bafj eS fchon längft unfereS

theuren ^forrS 9I6fid^t mar £)ir barüber $u fchreiben, roa$ ihm

aBcr jefet in feiner £ranfr)eit nicht möglich ift. (5r ift gegen?

märtig auf bein Sanbe mit Sßintergerft , unb biefer f)at uns

geftern gemelbet, ba§ es fich mit bem $ranfen eher jum

(5cr)limmern als gum Seffern roenbe. SBalb merbe auch *4

hinaufgehen unb mir bort ein Quartier gum ©ommeraufents

halt Jüchen, boch gehe ich Beinahe in ber getoiffen ©orauSfefcung

hin, ihm bort ben legten 2)ienft ju erroeifen. 2öa3 inbefj

menfehliche §ilfe oermag, motten mir nicht oerfaumen.

„Kornelius banft her$tichft für deinen fchonen ©rief an ihn

unb roirb ihn Balb Beantworten. 25om UeBerBringer biefeS

SBriefeS, bem Später $o<h *, fage ich nichts, meit feine Arbeiten

Beffer für ihn reben als ich es im ©tanbe märe. <5S ift uns

1 @r bachte um biefe 3ctt ernfitich baran, Italien $u oerlaffen.

Sein 93ater, ber am 2. Sluguft 1812 auf biefe« Sßorljaben antwortet,

bringt barauf, bafj ftrife wenigflenS oorfyer noch Neapel befud)c, unb

überlebt, ob nicht München nachher ber rechte ^lafe für ihn wäre.

SDoa) würbe er eö lieber fehen, wenn oor&er nod) ber (Sinjug in

Seiufalem uoUenbet werben tonnte „im Slngeftchte ber großen SJcufter*

werfe", btc man nirgenbö fonft antreffe.

2 Empört über ben fransöftfehen ©efpotiömu« »erliefe % floch

bie ewige <5rabt, unb begab ftd) nach SBien. (Srft nach bem ©tuq
ber napoteontfehen £errfchaft 1815 feljrte er wieber nach 9com jurüct.
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allen leib iljn oon un§ [Reiben gu feljen; Ijeute SIBenb geben

wir it)m noch ein fletneä 2lBfchieb§fefi unb eben bieä gtoingt

mich jefct gu fchltefjen. SBalb mehr oon ^Deinem treuen Sruber

OoerBecf."

$forr trug fein Reiben mit bulbenber, ftiller Ergebung. Söenn

bic" ©chtoacfje unb ber SieBerguftanb üBerhanbnahm , fo gab e§

toohl ©tunben, in benen ihn „©chroermuth oon allen ©eiten"

er9riff; tiefe ©eelenangjt feiner fid) bemächtigte. 3m ©ebete,

im flehenben SlufBlicf gu feinem £errn unb ©eilanb, „ba§

ßreug be3 ^eiligen 2)ulber§ umflammernb", rang er bann nach

^trofi unb Befreiung *. 3n glücklicheren Momenten aber tonnte

er mit ©elaffenljeit auf fein fyinfdjroinbenbeS Seben blicfen unb

ben £ob als toillfommenen SBoten betrauten, ber iljm bie Pforte

öffnete nach bem deiche unoergänglicher ©lücffeligfeit, too bie .

oon feiner lebhaften ^^antafte gemalten Silber nicht mehr £raum

fein follten, fonbern Söirflichfeit.

Söalb warb e§ ungtoeifelt)aft
,
ba& biefeS Junge SeBen gum

(£nbe neige.

OoerBecf fam herbeigeeilt; (Kornelius folgte, ©ie fanben

ben armen greunb gefaßt, ja e§ fpradt) felBft £eiterfeit, fo Be^

rietet OoerBecf, au§ feinen Lienen. (Sine augenBlicfliche @e*

fahr fdjien nicht gu broljen. Söährenb ihm ber SüBecfer greunb

bie 2eiben§gefcf)idjte au§ bem (Soangelium £ufa§ oorla§, „hing

^Pforr mit feinen fdjönen flaren Slugen an OoerBecfS 3flunb

unb festen fo ruhig unb heiter, ba§ alle fein £infchetben noch

ferne glaubten" 2
. mar £>ienfrag HbenbS, 16. Suni. Ooer-

beef unb Kornelius BegaBen (ich nach ty™™ Quartier in ber

1 93on feinet #anb gefchriebene geiftlid)e lieber unb ©ebete, ,511

fagen in ber ©etrübnijj"
, ftnben jich unter ben oon OoerBecf forg*

fSltig aufbewahrten Reliquien $forr«.

2 Dr. ©»inner: ffnnft unb jtünfller in ftranffurt am SHain.

6. 347.

fcotoitt, 3. %v. Ooerbecf« fieben. L 11
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SKachBarfchaft. 9lBer faum Ratten ftc baS Softer »on ©t. $aul

oerlaffen, ba t§ot $forr feinen lefcten Slt^emjug unb Derf^ieb

ruhig in 2öinterger(iS Sinnen.

SBogel, ber au§ 9ßom herbeigerufen toorben roar, aber erfr

nach Sßforr'S SBerfdfjeiben in Sllbano eintraf, machte fi<h, als ber

am meiften praftifche unter ben Sörübern, fofort an§ 2Öerf,

einen paffenben dtutypXai$ für bie irbtfehen UeBerrefte ihres oers

eroigten greunbeö ju erwerben. Qj:§ fojtete »tele ©finge unb

9lnftrengungcn, Bis e§ gelang, bie SIBneigung ber SBeoölferung

von 3llBano gegen 3lnberSgläubige gu üBernrinben. Crnbltct) gab

ilmen ein (£anonicu§, ben OoerBecf au§ SBerbrufj über mancherlei

erfahrene Unannehmlichkeiten nicht jutn Beften fchilbert — er

nennt ihn einen rechten „Staliäner b. h- honnett, chrijtltch, aHe§

mögliche wenn man ihm ©elb jeigt, fonft ein Sß^arifäcr" —
bie (SrlauBnijj, in einer oon ihm gepachteten SBigne, am 5lBhaug

beS §ügel3 $unachfr ber €>tra§e, meiere vom Sllbanerfee nach

3lriccia führt, ein ©raB $u errichten. 3)a8 ©runbftücf Bilbet

heute einen Zfyil ber Anlagen einer SBitla.

Sftachbem bie m'er trauernben trüber bie irbifdt)e £ülle einer

©eele, bie auf biefer 2öelt ftdt) niemals h«nuf<h gefühlt, feierlich

ber (Srbe üBergeBen hatten, jerftreuten ftc (ich für eine Sffieile.

OoerBecf unb (Kornelius blieben in ber unmittelbaren SftachBars

fchaft $u Slriccia, oon SllBano nur burch einen SauBtoatb

getrennt, mo fie für bie r)ei§en üflonate Ouartier genommen.

SBogel unternahm einen fleinen 9lu§flug; Söintergerft allein

fehrte, geiftig unb förperlich erfchöpft, in bie römifche SBcljaufung

©. 3fibor jurüdf.

SDaljin richtete Ooerbedf graei SBochen fpäter an ben SSers

einfamten folgenbe 3cilen

:

OoerBecf an ©intergerfh

„(SonnaBenb, 27. 3uni 1812.

„$ie Melancholie, in bie ich $)icfj in deiner ©infamfeit

bort oerfinfen fehe, Beunruhigt mich ettoaS, unb wollte ©Ott ich
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fönntc burdj biefe &tiU\\ ein wenig baju bettragen SDidj aufs

äuridjjteu. SDeine jartlic^c 9ln$ängltd)fett an unfern feiigen

greunb rüljrt unb erfreut mtd^ innigft, nur bebaure idfj, bafj

bie Umftänbe unb $)eine Soge berfelben einen fo f<$wargen

2Infiricf> geben. 2Bie feljr wünfd)t tef) auf eine (Stunbe

pi mir! 3ßie foDfte ein ©efprää) jumal in biefer frönen Sftatur

SDeiner Trauer eine gang anbere föid&tung geben! 5lud) mir

ifl baS 58ilb unferS teuren $forr8 beftänbig gegenwartig, aber

beS lebenbigen 5ßforrS , be§ geläuterten (Seligen, ber nun mit

(Sngetn umgebt unb ber $errlid)feit feines ©otteS in ungetrübter

©eligfeit ftd) freut, nidjt be§ lobten, ben mir ber Qrrbe, baoon

er genommen mar, miebergegeben Ijaben! $on Bogels

SRütffunft oerfnred)e id) mir m'el für $)idj! (Sollte aber audfj

biefe 2)i3> ni^t balb deiner £raurigfeit entreißen tonnen —
benn mafjrfcljeinlictj mirb er auefj wof)l wenig jit £aufe fein

tonnen 1 — fo fomm fo balb als möglich ju uns fjers

au 8. SDu fannjt Ijier gan$ bei uns umfonft leben, bie Jtoft

ausgenommen, unb wirft audj Sßlafc jum Skalen pnben. Ueberleg

baS Balb unb gewiffenljaft; fürchte nic$t un§ gu geniren, 3)u

wirft uns feljr wiUfommen fein. 9ln SÖogel, ber leidet (Sim

wenbungen madfjen fbnnte, will icf) felbji beSljalb [^reiben unb

iljm oorfteUen, wie nöt^ig e§ für $)id& fei. $)enf an oergangnen

(Sommer, wie fläglidj $)u iljn gugebradjt Ijaft. <S<$merlidj wirb

eS $)ir bieS 3afjr beffer gelten, gumal ba bie Trauer ba$u

fommt. $)afj $)u für $)eine ©efunbljeit red^t (Sorge trägfl,

ift feljr wofjlgetljan. $>od(j fürest id^ faft, bog $)u eS nid&t auf

bie Befte Söeife tlmft. 3dj benfe mir nemlicJ), baß 3)u be§

SlbenbS gu SBorgljef«
2

geljfi unb $ir bort benfft gütlid& $u tfjun;

baS wäre aber fdjledjterbingS gefehlt! 3g unb trinf wo mög*

lidfj beS 2lbenbS wenig ober gar nidjtS, baS wirb oiel beitragen

1 SBoqcI arbeitete öon 6 Uljr «morgen« an, bi« e* bunfelte, tfceite

in ber römifd^en Htabemie oon ©. 2uca, tljeU* im Satican. 6. beffen

£eben 1. c. 32.

2 damalige Änetye ber beutfd)en Äünftler.

11*
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5)ir ruhigere Wachte 51t oerfchaffen; am SRtttag fannft $)u ja

bafür be§ ©uten befto mehr thun: fo empfehlen atte ^lerjtc e§

an $u leben.

„5Benn $)u nur einmal Ijier roärft, ba mottt ich fchon für

©eine ©efunbljeit unb lettre ©eelenfaffung gut flehen. 2öir

finb Beibe rcd&t gefunb, ©ott fei $>anf! 3« meiner Arbeit

fd)cint ber$err, auch bafür 2)anf! ©ebenen geben ju motten,

unb meine greube baran machst immer mehr. 2ßir ftnb rcd^t

ffei&ig, unb baS tragt oiel $u unferer innern föulje Bei. 3ln

ben ^interlaffenen (Schriften unferS ©elieBten fann i<h mich gar

nicht fatt lefen; roo ich nur ein IjalB ©tünbd^en erübrigen

fann, ba mühte ich in ben papieren, unb bann Bin idj ihm

geiftig fo nahe, bog ich mich unauSfprechtieh glücftich fühle.

<5S finb mahre ©dfjäfce unter feinen <5ct}riften, unb einzelne

Seiten un§ Betreffenb roürb ich nidfjt um atteS ©olb ber <£rbe

hergeben.

„Wit bem ©eiftlichen, bem Sßljarifäer, ^aBe ich noch einen

unangenehmen £anbel. SKachbem ich felBft eines Borgens ben

©raBIjügel gemalt ^atte
, fah ich ein, baß eine Umzäunung

Burkaus not^menbig fei, roeil Beftänbtg Sßferbe bort grafen;

ich trug atfo bem 5)omenico auf bofür gu forgen. $)er ©eifts

lid^e nnberfefcte fich aber unb Behauptete, baß baoon nichts er*

ma^nt morben fei, als man ben ©ertrag gemacht t;aBe. 3d)

mußte alfo &u ihm gehen unb Bat ihn fehr artig um bie <5rs

lauBnifj, unb oerfprach eine anbere Belohnung, menn er fich

ber Säume annehmen motte, roeteheS er fehr gerne einging unb

nur oerlangte, bog ich einen SßreiS »orfdalagen fotte. SBeit ich

bieS auf eigene gauft nicht thun tonnte, fo fagte ich, baß ich

barüBer meine greunbe Beraten müffe, unb ging. Sftun erfuhr

ich öBer, baß er ben ©arten nur noch Bis auf 2Beit)nacht hat

unb er bann 00m $)omanium auf anbre neun 3aljre aufs neue

oerpachtet merbe; beSroegen festen e§ mir nicht rathfam mit ihm

noch 9^§e ©ertrage gu machen, auch weil ohnehin bie Saume

erft gegen Söinter gefegt roerben fönnen, unb ich fehiefte ihm

Digitized by



1811-1812. 245

burdj 2)omenico blo§ für bic (SrlauBnifj, ba§ ©raB umgaunen

gu Dürfen, einen ©eubo, inbem idj fagen lieg, bafj man um
2öeifjnad)t, wenn man erfahren §aBen werbe, oB er ben ©arten

oon neuem gepachtet IjaBe, bie weiten* Verträge madjen werbe.

9lHein er fdn'cfte Beleibigt ben <5cubo jurücf als gu wenig, unb

oerlangt nun mi$ }elB|t 311 fpredjen.

„Unb nun ©Ott Befohlen, mein teurer lieBer ©ruber! 5)er

£err ftärfe 3Mä) unb geBe £)ir feinen grieben! $)a§ roünfdjt

unb erbittet oon ganjem ^erjen für 2)ia) SDcin OoerBectV'

2öir miffen nidjt, wa§ bie ©erljanblung mit bem ©eiftlidjen

für einen Ausgang genommen, bürfen aber annehmen einen

freunblidjen , ba mir au§ weiteren ©riefen erfeljen, bajj bie

rrauernben ©rüber unter SJtitwirfung 3. 2). ^affaoantS, ber

oon $ari3 aus ben innigften Slntfjetl üBer ben ©erluft be§

greunbeS Befunbete, einen einfachen $)enffkin auf bem einfamen

©raBe be§ ©rünberS ber 2ufa§s©ruberfdjaft errichteten, ©ei

ber ©eratfmng ber 3nfdjrift fanb ber ©orfdjlng oon Kornelius

33eifaU, auf einem ©dn'lbe iljr ©t. Sufa^eic^cn anzubringen,

barüBer bie wenigen Söorte, welche Befagen, bafj §ier unten bie

lle&errefte oon granj $forr ruljen. Söä^renb inbefj ber ©tauB

be§ Verewigten in ungeftorter SRulje BlieB, war bem ©raBftein

nidjt fo lange ©cfjonung oergönnt; berfelBe würbe burd) einige

Einwohner oon 3UBano in ber golge Befeitigt. — OoerBecf, ber

Sßforr'S 9lnbenfen Bi§ anS SeBenSenbe ljod)f)ielt, liefj in feinem

79. Saljre eine frifdje ©ebenftafel in SRarmor Ijerftellen, um
an ber mittlerweile ju einer ©iOa umgeftalteten Oertlic§feit

„bie Jtunbe oon feiner föuljeftätte ber 9ta<f)melt $u erfjalten".

3u feiner großen (Snttaufctyung mujjte er aBer erfahren, bafj

ber Eigentümer ber ©iHa bie Einwilligung $ur Einbringung

einer SWarmortafel an feinem ©eftfctfjum oerfagte. — ©ieUeidjt

ift c§ geftattet, l)ier bie ©emerfung anzufügen, baß wir un§

feinen pietätvolleren Tribut jum 5lnbenfen OoerBecfS unb feines

£crjen§Bruber§ ^ßforr benfen fönnen alö bie UeBertragung biefer

irbifdjen Sßefte oon iljrer fd&ufclofen Sage in SllBano nad> einem
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freien $laije neben <£arfien§' ©raB auf bem alten gefcljloffenen

griebljof ber ^rotefronten in 9ftom.

$)ie brei (Sommermonate , welctje OoerBecf in 3(rtccta oer*

Braute, waren für tfm eine $>e\t geiftiger unb förperlidjer @rs

rjotung. (§r Babete im (See oon $llBano *. $)er 3 fluBer ber

SBergnatur umfpann fänftigenb fein $ünfUergemütt). üftit (£ors

neliuS lebte er in frieblidjer unb arBeitfamer Cnntradjt. „2Bir

Beginnen unb Befcfjliefjen unfern £ag jebcSmal mit einer SBor-.

lefung aus ber SöiBet, ba§ ift fo redr)t nadj meinem ©tun, unb

gar Ijeilfam für un§ Beibe," fdjreiBt er an 93ogel am 27. 3uni,

unb oier £age fpäter: „3Bir leBten r)ier üBrigenS fo glücflici)

als man e§ nad) einem fo garten SBerlufie nur fann. $aupge

9ieligion§gefpräd)e, bie uns über biefeS SeBen unb fein (Snbe

ben Stob errjeBen, Befanftigen unfern ©djmera immer met)r, unb

Bringen uns bem ©eifie nad) oft unferm fcligen Sßforr natje.

Sööre 2UBano ttidt)t fo narje ober müßte tet) nicfjt fo oft bat)in,

100 jebeSmal taufenb traurige Erinnerungen aufgefrifdjt roevben,

fo mürbe id) Balb fogar mit Jpeiterfeit an feinen $ob benfen

fonnen, ba id) üBerjeugt Bin, ba§ er üBerfd)toänglic$e (Seligfcit

gegen ein mür)eoolle§ brücfenbeS SeBen eingetaufcr)t fjat."
*

Söintergerfi Bef)er$igte OoerBecfS 9lufforberung unb fam in

Begleitung oon 3ot). SSeit ju einem furgen Söefudje nacr) 9lriccia.

(£r fanb bie Beiben §reunbe im ooUen 3uge frifcf)er (SdjaffenSs

luft. OoerBecf, beffen ßunft überhaupt oon feiner geiftigen

SBcrfaffung abhängig mar, l)atte feit ÜiRonben nidjt mef)r mit

foldjer 3uf"cbenl)eit gemalt; bie SRuf)e ber länblicr)en Einfams

feit t)atte Söunber geioirft. (&x arbeitete an bem ©emfilbe für

bie Bamifcf)e Königin, unb jroar an ber 9lu3für)rung ber ©ruppe

ber Birten, an ber er wichtige 9lenberungen oornafmt. Nebenbei

Ijatte er angefangen bie Otompofttion ju bem oon SSogelS SOater

1 „3$ fam foeben roie neugeboren au« bem 93abe im Albaner

See, als id) Deine liebevollen 3eilen forfanb" — fä)reibt er im Sluguji

an 8. 93ogel.

* Frieda am 1. 3uli 1812. %n 2. «Bogel.
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BefteHten SBtlbe ju entwerfen, bie ttjn fo feljr erfüllte, baß er

fic§ manchmal redjt üBernrinben mußte „um nidjt alles Bei (Seite

gu ftellen unb biefe allein oorgunefimen". — „(53 ift gor nidjt

ju Berechnen/' fdjreiBt er, „roie roof)lt$ätig mir ber Slufentljalt

Ijier ijt. £>ter Ijoffe id& burci) bie ©nabe ©otteö midjj au ftärfen,

au$ im ©eräufd&e be3 SeBenS meiner (Seele SieBe unb Oteiiu

Ijeit Bewahren gu fönnen. 2ludf) bie jtunft $aBe idt) lange nidjjt

[o genoffen, bod) ba3 ift ja im ©runbe nie ju trennen. O wie

feljr roünfdjte idfj bem guten Sötntergerft eine foldje (£rljolung ! .

.

$)enn n>irflid& fii^le id& §ier manchmal 93orfdt)macf oon §im=

melSfreuben, mie es mir benn geroöfmlidf) fo gu gefjen pflegt,

baß Je einförmiger mein äußeres SeBen, befto reifer mein inneres

ift; adj! unb toie oiel feiiger ift nid)t ba3 innere SeBen als

baS äußere !" $>a3 äußere freiließ mahnte bie Beiben 9flaler

roteberum an bie nüdjterne Söirflidfjfeit. $)enn trofc ifjrer fpars

famen Söirt^fd^aft unb ber Bäuerlichen 2>erljältniffe be3 bamaligen

Frieda fanben bie jungen Scanner, bog „baö ©elb nrie (Spreu"

baoon fliege. 5lUein fte oerließen fidt) auf „ben großen ftaffierer

im Gimmel." 1

$forr3 SBerluft führte nic$t allein Sßaffaoant bem SüBecfer

SRaler nä§cr 2
,
fonbern rief audfj in 2J?artini alte (Snmpat^ien

roadj. 9iur einmal, mitten in ben (Sdjredfen ber Ärieg3furie

in (Spanien, mar ber junge ÜKilitäraqt im (Stanbe geroefen,

bem fünjtlerifdjjen Ofreunbe ein 2eBen3$eidjen $u geBen, au3 ben

©eBirgen oon (5ftremabura. 5113 e3 enblidj gum Srieben unb

bie £anfeaten roieber gur ©eimatlj famen, fanbte SRartini auö

SüBecf (3. aRars 1816) roieber feinen ©ruß:

„ . . . 2lc§ unb ba muß id& benn mit einem traurigen ©egen=

jtanb Beginnen — $forr§ £ob! 3$ erfuhr iljn oon deinem

1 2lu« Frieda im ^luguft 1812. $ln 2. Sögel.

2 „€>ie fyaben mir einflenö/ fd^reibt ^affaoant, „3^re $anb fle*

reicht, tdEj faffc fic icfct mit befto mefyr ^nuigfelt, ba mir aUeö toaQ

mit ^ßforr in SöerBinbung ftanb ober 33ejug auf i$n tyat, um fo oiel

teurer wirb." (6. 6ept 1812.)
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SBater; roaS td) empfanb, fannft ©u ©ir benfeit. ©oa; roar iljm

ja ber £ob oertraut unb feine ftnbltdj reine (Seele aljnbete ja

immer fdjon iljr §inüberf(l)roeben in ein antares Sanb! ©id&

aber — ©ia) mein Srifc IjaV idj mit, ©ott roeig eS, tiefer

SKüljrung Beflagt. ©ie§ mar bie zweite ^ßeriobc ©eines SeBenS,

bie im ©tanbe mar deinem ©etfte unb §er$en eine BefHmmtc

Sftidfjtung gu geben; benn nor einem Bufammenftnfen Ijat ©id)

tyier bie Statur unb jtunft Beroaljrt mie nadj deiner greife

oon SBien. 9tur mufjteft ©u allein Befteljen roaS an treuen lieben

greunbeS 2lrm ©ir leidster geworben märe — §aft ©u'S — §aft

^Du'ö nidjt? 3a) roieberljole ©ir nur: idj bin in meiner um
manbelbaren Siebe ju ©ir ber 9llte. Äann idj nodj etroaS ©tr

fein, legft ©u nodj 3öertlj auf eines alten ©olbaten greunbfdjaft,

fo nimm meine ©ir bargebotene £>anb roieber an, bie idj ©ir

eljrlid) reid&e. 3ft mein S3ilb erlofajen in deiner ©ruft, oer-

^aUt ber Sftadjflang ferner früher 3"ten um ©ein ijerg bem

3rbifdjen abgemenbet, fo mitt idj bennodj mit streue ©ir ans

Rängen unb eS fotl nichts mic§ irre barin madjen. ©enn ©u
bift, ein tröftenber (Sngel, Eingetreten groifdjen mir unb meine

&ibenfd)aft; in ©einer üftäfje bin idt) rulu'g unb beffer gemorben,

unb fo lange id) bei ©ir roar, $at bie @emeinf)eit, bie uns

alle banbigt, feine flfladjt über mid) gehabt. ©ann IjaB* idj

fünf Saljre im ©türm ©erlebt — ©eine fanfte ©eftalt, bie id)

nie, nie oergeffen merbe, trat oft fo mo^lt^ätig, oom 2id)t ber

Unfdjulb umjlraljlt, aus bem Sftadjtgeroölf , baS unfre ©inne

mit (Sntfefcen umraufdjte — bis enbli$ in jener graufenooHen

3eit in bem £rieB gur ©elBfter^altung unb bem jteten fingen

nadj gortbauer alle ©efüljle erlofdjen unb unfre ©eele matt

roar Bis in ben Stob. — Grin fdjroereS Äranfenlager unb gän^

UdjeS Skrlaffenfein enbete jene fdjrecflidje (Spodje. 3dj fanb

mid) nac§ unb nadj roieber unb bann aud) gveunbeSarme —
beS guten ©efjnS in 23at)onne. 33on ber 3eit an fytft ©u audj

©ein 9ied)t roieber bei mir Behauptet unb roirft eS fo lange

idj lebe!''
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S)aS waren feine Wogen trafen. Partim, ber in Sübecf

als auSübenber Slr^t fich nieberliefc, bewahrte bis in fein Hilter,

in meinem man noch feine jugenblid&e fiebenbigfeit nnb fein

ungewöhnliches ©ebächtnifj bewunberte, eine banfbare ©rinne*

rung an feine einfiige Sßertraulidjfeit mit bem großen chriftlichen

jtünfiler.

Nach ber 9^ücffcr)r oom Sanbe erfrattete biefer bem Söiener

gveunbe wieber einmal 2ftittheilung oon feinem fieben.

Ooerbecf an ©utter.

„Nom, ben 23. (Sept. 1812.

„3)ein legtet lieber iörief, mein innigft geliebter ©ruber!

traf mich auf bem fianbe in Slriccia, roo ich mich bie brei

(Sommermonate ljinburcf> aufgehalten habe, tljeilS ber 3lufr)citc=

rung wegen, theilS um in gänzlich ungefiörter Nuhe meine

Arbeit beeilen 311 tonnen, welche burch bie traurigen (Sreigniffe

in unferm Äreife etwas aurüdfgeblieben mar. 2)afj $)eine wahr;

Ijaft brüderlichen 3*ifen an unfern oerewtgten greunb Sßforr,

benfelben nicht mehr am fieben fanben, wirft SDu nach ben

fpäter erhaltenen ^lac^uc^ten SDir ferjon felbfl gefagt fyaUw.

3um Stroft unb gur ^Beruhigung fann ich 3)ir aber fagen, bafe

ber Q£ble getröfkt unb ruhig entfchlief, in Erwartung ber £)err;

\iä)U\t feines ©otteS, bem er mit ungeheuerster Siebe unb uns

gefärbtem ©lauben gebient fyaiie, — unb auch wie eS fernen,

ohne (Schmerlen, ober boch mit ber helbenmüthigen £>eiterfeit

eines wahren (Shriften. ®eni1 noch am fcfcten £age, obgleich

unterrichtet oon feinem nahen @nbe, ha * w noch ^ebern oon

uns, ber ju ihm hiwtrat, mit befonberer Sreunblichfeit entgegen?

gelächelt, unb am Nachmittag, als ich ih™ bie ganae $affton

unfereS §crrn aus bem CSoangelium <£t. SucaS oorlaS, horte

er mit angefirengter Slufmerffamfeit unb gänzlicher Raffung &u.

S3on bem erften (Sinbrucf, als er nun aus unferer SDlitte hin*

weggenommen war, lag mich fchweigen! 3)u felbft wirft baS

nachempfunben höben.

11**
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„93alb aber fonbcn wir nidjt wenig £roft in bem ©ebanfen,

ba§ fein unfäglicljeS Seiben nun enblidf) überftanben war, unb

bie fefte Ueber^eugung
,

bo§ ev nunmehr unwanbelbare föulje

genieße unb ber ewigen greuben'tljeil§aftig fei. ©ein Slnbenten

unb feine 2Berfe werben jtillwtrfenb in unS bitten, bie wir i^tt

rannten unb liebten, fortwirfen; fein ©eift unb ber reine ©tnn,

ber fo er&aulidj aus feinen Söerfen fprtd)t, werben mit ©otteS

§ilfe unter uns bleiben unb wieber aufleben ; feine Entfernung

wirb un§ nur nodj me§r anfpornen, feinem Seifpiele $u folgen

unb burd&aufefcen was er fo fc^Ön, fo Ijelbenmüttyg begonnen,

unb er felbft wirb bort trtumpljiren , wenn er balb bie gute

©adje ftegen fteljt. Unb fte wirb [\t$en, fte wächst fd&on unb

wirb mädjtig. Sßicl troftreid)eS tonnte i$ $)ir barüber fagen,

wie es überall beginnt fid) gu regen, ein ©emeis, ba& bie 3«*

baju reif ift; wie bie ©uten immer beffer werben unb bie

©d&wad&en frätfer.

„93on Eolombo wirft $)u nun felbft feine legten Arbeiten

feljeti
1 unb 3Md& mit unS feines reinen ©inneS unb feines

mächtigen gortfd&rittS freuen. S3on 3oljann Seit melbc id&

$ir mit wahrer ©eqenSfreube
,

bajj id& midj oielfaltig in tf>m

geirrt Ijatte. <5r fommt auf einen oortrefflidjen 2Beg unb bilbet

fein §er$ jugleidj mit feiner Äunft ju einem Stempel beS ^eiligen

©eifteS auS. <5r Ijangt an unS 2Wen mit Siebe unb 33 er=

trauen unb befdfjämt uns tägttdj mit neuen SBeweifen feiner

greunbfd&aft. $)urd(j i^n wirb audf) Söintergerft im (Btanbe

fein ben SBinter no$ Ijier &u bleiben, inbem er meljrereS für

ifjn im ißatican copirt.

„3Str ftnb jefct mit einanber in 93 e i t S SGöo^nung gebogen:

ba aud& SSogel im ^Begriff i(t fortjureifen , fo warb unS ber

9lufentljalt im ßlofter ©. 3fftoro ju einfam unb mit gu nielen

1 (Solombo maä)te um biefe 3cit eine 9leife nacij Sien, wo ev

no$ am 80. ©ecember ftd) befanb. S3gl. SDorotljea ». 6d)legel unb beren

65>ie a. a. O. 6. 119.
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Aufopferungen oerbunben. 2öir bitten baljer bie Abreffen an

unS in äufunft fo gu machen: nella via di porta Pinciana

No. 37 al primo piano. — SSeit Ijat ein ^amilienbilb oon

feinen §auSleuten untermalt unb barin bie nidjt leiste Aufs

gäbe gelöst, in ©efralten unferer 3ett unb in unferer &leibung

ein tiefes poetifd&eS ©efüfjl gu legen. (SS fprid&t ein ©eift

barauS wie aus ben alten Söilbern; furg i$ fwffe mit äuoers

fidjt aud> iljn nodij als ein würbigeS ÜTiitglieb unfereS OrbenS

begrüfjen gu fbnnen. Au&erbem ergabt unS (Kornelius oft oon

greunben in feiner £eimatlj, oon benen er gleichfalls baS Söefie

erwarte, ©inen üftann aber mufj ity 5)ir nodjj nennen, ber,

wiewohl m$t Äünftler, unS 5löe aufs innigfte liebt unb auf

feine SBeife für unfere <5ac§e frafttg mitmirfen wirb — ein

SanbSmann unfereS Sßforr, Dr. <B clj l o f f e r , ein junger 2Rann,

ber burdfj feine woljlwollenbe ©eele unb burdfj ben Abel feiner

©efinnung allgemeine Artung erwirbt unb fraft feines um?

faffenben ©eijteS ben ©djaben unferer 3«* nid&t allein erfennr,

fonbern aud) bie Littel gu ergreifen weife, um iljm gu Ijelfen,

unb alles fahren lagt um toieber wahres (Jhrtftentljum gu

prebigen. ©oHteft $u i$m fpater im Seben begegnen, fo tritt

il)m, als einer <5tüfce ber guten (sadjK, mit Vertrauen ents

gegen."

iftad) ber SRficWeljr ooin fianbe würbe ber oorerwaljnte 2öofc

nung§wed>fel oollgogen, worüber niemanb erfreuter war als

SoljanneS $eit, ber Ouerbecf als fein 83orbilb betrachtete, an

baS er fidjj „mit allen Gräften gefc^loffen". 3nbem wir

©t. 3ftbor fiebewoljl fagen, wollen wir nidjt oljne einige ab=

fdjlie&enben SBemerfungen über baS fünftlerifc^e Sntermeggo

Reiben, baS in feinen geweiften dauern ftdt) abgefptelt.

S3on jenem 3fitpunft an beS geiftigen (SrwadjenS in SBien,

welches Ooerbedf unb ^Jforr beftimmte, oon ber üttetljobe iljrer

bortigen Selker ficlj abguwenben, waren bie Jünglinge iljre

eigenen Sehrmeifter geworben. ©S wiberftrebte iljrer originalen
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9?atur, einem afabemifdjen ^unftbetrieb fich gu Beugen, ber, bie

freie (Sntwicfiung unterbinbenb , bem ©d)üler nur eine ^erge=

brachte Routine aufbrängte. 2Ba§ fte fudjten, ba§ mar eine

gorm, roeldje bem ©elbftempfunbenen einen unmittelbar fpredfjens

ben 9lu3brucf oerlieh. 9113 Söorbebingung galt ihnen, #erg unb

©eele gu bilben, in ber (Srfenntnifj, bafj ein ÄünjHer, ber auf

feine ÜJUtmenfchen toirfen motte, feine 3nfpiration aus ber

lebenbigen Quelle ber üöaljrljeit unb ©eiligfeit fcf)öpfert muffe.

5ltle§ Unreine foUtc oerbannt, bie leeren gormeit follten roieber

mit gemeintem ©ehalte belebt werben. (&ie faljen in SBien

9ßerfe alter 3tteifier, meldte fie in ihrer Uebergeugung beftärften

unb fie barauf Ijinroiefen, in einem ©emälbe mehr auf 3nners -

lidjfeit unb feelifche Belebung al§ auf IjanbroerfSmägige Stcd&ntf

gu fe^en. <5in guter ©runbfafc ohne Smtftl, wenn er nicht

gum (Schaben eine§ ftrengen ©tubiumS oon gorm unb garbe

übertrieben wirb.

3n bem ©etoufjtfein
,

bajj fie nur bie 9lnfang§grünbe ber

regten ßunfhoeife innehatten, eilten fte nach ber h°hcn ©dhule

ber ßunft, nad) Statten. 3" i^rer Gntttäufchung befamen fte

in SSenebig unb ©ologna, mit Ausnahme oon ©iooanni SBetlini,

Srancia unb einigen anberen großen SDteiftern, nur bie gepriefenen

SSorbilber tr)rcr manieriftifchen Se^rmeifter unter bie klugen.

<öie fa^en $Berfe oon Äünftlern, meldte füfm unb getoanbt,

aber ohne Stiefe unb ©laubenStoärme
,

d^riftli^e Kirchen mit

5lltarbilbern oerfaljen, bie wie gum £>ofjne ber oon ber Langel

$erab geprebigten Feinheit unb ©elbftoerläugnung ba§ ©epräge

ber ©innlichfeit auf ber ©tirne trugen.

3um ©lücf wartete ihrer in 9com felbft feine neue <£nts

täufct}ung. SBoll <5fjrfurcf)t, „mit flopfenbem £)ergen unb heiligem

Schauer" traten fte über bie ©abwette ber ©taugen unb ber

©irjina, ftanben fie oor ben großen unb glorreichen üfteiftern,

SKafael unb Bichel 2lngelo. ©ie oerfenften fid) in ber fatis

mühen Capelle ferner in bie Betrachtung mehrerer anberer

erhabenen ÜKeifter, $erugino, Söotticetti, ©ignorelli, wenn fie
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gleich oon 2Richel 9lngelo in ©Ratten geftettt würben, ©ie

würben in ber Capelle ©an Sorengo mit bem feraphifdjen gie=

fole oertraut, beffen greifen „an Feinheit ber (Jmpfinbung unb

beS StolS, an (Einfachheit unb ßlarljeit ber Slnorbnung alles

übertreffen", was fie bis bafn'n rennen gelernt *.

SBalb matten fie auch noch mit einem anbern großen, gang

oerfchiebenartigen &hrmeifkr SBcfanntf^aft, beffen fülle Untere

weifungen oon offenen, für ©djönljeit empfänglichen ©emüthern

tief empfunben werben. @S war fein anberer als ber römifche

Gimmel, baS jtlima, bie 9ltmofphäre beS ©übenS, welche ben

ftaunenSwerthen Diuincn ber faiferlichen Spaläfte, Stempel unb

Amphitheater einen fo milben fanften j&auUv oerleiht, an ben

©ärten ber Hillen, ben Hoftcrlid^cn Weinbergen unb ber wettern

förmigen (Sbene fo wunberbare Sinter unb ©chatten erzeugt,

üftit ooUer Unbefangenheit gaben fie fid) ber SDtacht biefer ebenfo

poetifdjen als wohltcjuenb lehrreichen (Sinbrücfe fyn, boppelt

wohltfmenb burdj ben ©egenfafc gu fo mannen ÜKenfchenwerfen

in 9tom, meiere auf ihre gehobene ©eifteSoerfaffung tyxabi

fUmmenb wirften.

Siebte $inber beS Horbens oermtfjten fie bie beutfe^gothifche

5lrd)iteftur , bie bei ben Römern niemals in ©unft gefommen,

beren Meinung oielmeljr Sßallabto brafHfchen 5luSbrucf gegeben,

wenn er einmal ingrimmig ausruft : bie maniera tedesca tonnte

man eher eine Gonfupon als eine 5lrchiteftur nennen 2
. 2>ie

jungen beutfehen J^ünftler fanben Demgemäß einen ©efehmaef

in 9Rom oorherrfchenb , ber oon bem ihrigen gang oerfdneben

war. ÜBenn fie aber in ihrer (Jfjrlichfeit ftch nicht eingureben

oermochten, ba§ bie neueren romifchen Äirdjen mit ihrer antfe

fifirenben Sirchitefiur ben ßirdjen im ©pifcbogenftil oorgugiehen

waren, fo bewunberten fte bafür aufrichtig unb mit rücfhälfe

1 Ooerbecf« Tagebuch »om 10. October 1811.

2
91. Springer, Silber au« ber neueren Jruitflflefd&idjte. 99onn

1867. 6. 160.
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lofer §reube bie alten djjrifttiajen Monumente. $)ie $ird§en

oon ©an Sorenjo, oon ©an (Elemente, von ©an Stereo unb

2ltt)itIeo, bie ßreuagänge be§ Sateran unb ©t. $aul3 au&er*

Ijalb ber dauern matten einen unau3löfd)Iidjen (Sinbrucf auf

bie Sünglinge, jumal auf Ooerbedf. (£r fanb, ba§ ber bie

Ornamentif burdjjioebenbe djriftUdje ©eift „ben falten aber fö|t=

lid&en üftarmor wie mit neuem Seben burdfjfiröme, rooburd) felbjt

ba§ froftige ^ribnifd^ « Haffifc^e dement gän$lid& überwältigt

erfdjeine
1'.

Syrern ©runbfafce gemäfj waren fie beftrebt, bie fielen unb

(Sinbrüdfe, meldte ftc täglidE) au§ bem äujjerlid&en 9ftom em?

»fingen, auf tljr eigenes inneres Seben anjutoenben. ©ie be?

grüßten eS ba^er als eine ©unft be§ 2lugenblicf8, als in ©an

3fiboro ein Afol fi$ öffnete, baS iljnen oerfiottetc
, fern oon

jeber ftbrenben SBerüljrung, in Slrmutlj, opferwilliger (Snt^alk

famfeit unb Brüberlid&er Siebe oereint \f)t ©oftem ber ßunfi

auf ben Seifen ber Söafjr^eit, anftatt auf ben Slugfanb ber

öffentlichen SReinung, gu bauen. „$Bie rein unb Ijeilig," ruft

Kornelius nod) im %a1)Tc 1858 XeHcr gu, „mar ba§ j&\tl, wor*

nad& mir rangen ! Unerfannt, ofjne Aufmunterung, oljne £ilfe,

als bie beS liebenben SßaterS im Gimmel. Unb lag barin nid)t

feine l)öd)fte ©nabe? 2)enn fo concentrirte fid& in tief*

innerfter ©eele jene glüf)enbe Siebe für ba§ SBefens

Ijafte unb für SSaljrljeit, bie gwar oft oerljüOt unb in

nebelhafter gerne, aber gro§ unb $errlid(j wie bie aus bem

3Rccr auffteigenbe ©onne oor bem ©eifte ftanb."

ÜJlan mag eS Bebauern, baß iljre 9lBfonberung wäljrenb

biefer jtrengen Seljrjeit eine fo auSfü)lie§enbe mar, bafj ftc bem

SBerfeljr mit oielen ganj gefd&icften Äünftlern, Stalienern,

ftrangofen unb SRieberlänbern , beren ©rfaljrung ilmen Ijätte

förberlid& fein Tonnen, auSwid&en. @S lag baS eben mit in

ifjrer ^ampfeSftellung. ©ie waren oon ber ütteinung Befjerrfdjt,

baß ein Umgang mit SKalem, welche mit ifjren $lnfd)auungen

nid^t Ijarmonirten, iljnen ungutraglid) fei. ©o mieben fie u. 51.
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Scanner wie ©ranet (1775—1849), ein roadferer, BefonberS

burdfj feine frönen Interieurs oon Äircljen unb ßlöftern Bes

fannter tfünftler, unb JBerftappen, ein fianbfdjaftSmaler aus

^Belgien (1773—1840), oBgleidj fie, wie 93ogel nac&ljer mit

Scbauern äußerte, im Sßraftifcfyen SJiandEjed oon iljnen fjätten

lernen fönnen. SBogel mar berjenige unter ben 33rübern, melier

Suerft oor ben golgen ber (Sinfeitigfett warnte, unb als er im

grü^ling 1813 mehrere ÜJtonate in glorenj weilte, Benufcte er

ben Hufentljalt, um boS ©tubio beS ÜRalerS ©enoenuti, 2)irecs

torS ber ©atlerie in glorenfl, gu Befudjen, ber tym „mit $in[et

unb Palette in ber £anb" §öd&ft fd&äfcBare Söinfe gaB ; unb er

oerfidjerte ben greunben, ba§ er baBei in wenigen Sagen meljr

gelernt als oorljer in monatelangem Staffen unb gkobiren

3U 9ftom.

S)iefer ®ei(t ber 9lbfd)lief$ung unb ber SKfcefe trug ben

£lojterBrübem mannen Spott unb Unglimpf ein. (5s fonnte

ja nidjt auSBleiBen, bag iljre ftrenge ^unfhidjjtung eBcnfo fc^r

wie tyre flöfterlidje SeBenSweife ben 2öiberfprud& . ber ganger
ber alten Sd&ule IjerauSforberte. SReib unb (Biferfudfjt traten

baS UeBrige. (So Braute man iljnen ben Spottnamen ber

Sftajarener (i Nazareni) auf, eine Seaeidjnung, bie an iljnen

Rängen geblieben, nad^bem fte lä'ngfi baS Älojier oerlaffen Ratten.

SCBer biefeS Söort guerft angewenbet, oB eS 3taliener ober ©eutfd&e

geroefen, baS feftguftellen ift Ijeute ferner me$r möglich, märe

inbefj eines Söüdjjmann würbig. SBefonberS aBer fdjeint 3oIj.

(£fjr. SReinljart, ber farfaftifc^e, gegen OoerBecf unb feine greunbe

erBoSte, aucf) fonft als ftampflja^n in Äänftlerfreifen Befannte

Sanbfc^aftSmaler au§ §of (geB. 1761, ge(t. ju föom 1847),

biefen tarnen im üJiunbe geführt ju IjaBen, ber feitbem gum

©d&lagmort geworben ift
1
.

1 Ueber 3. (Sfjr. 9R e \ n ^ a 1 1 f. 2lnbrefen, $)eutfa> SJtaler^abirer

I. 177 ff.
— O. 93aif#, 3o$. <5l>r. SHein^art unb feine Jtreife. fieipjig

1882 6. 226-226.
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3)er Sefer roeig, ba§ bcr höc$fie irbifd^e Gfyrgeta biefcr

jungen Skutfchcn barin Beftanb, malen ju lönnen roie SRafael.

$)er 3öeg, ben fte eintrugen, um bieS gu erreichen, mar gang

im ©eiftc oon „£lofierBrübern" : inbem fie, in ber (Srfenntnifj

menfehlicher Schwachheit, an bie göttliche Sßeiä^eit fich manbten,

baß fie ihnen ^elfe, bie Söerfe SRafaelS richtig gu erfaffen.

föührenb fdjon Hingt ber ©runbton biefer Stimmung aus Ooers

BecfS £agebud>. 3h* Sinn unb StreBen mar rein, bemütln'g,

anbachtSooH; in gemiffer Söejieljung aHerbingS auch Befangen,

ba fie einzig auf ihr ^ßrioaturtheil unter einanber angemiefen

maren. 93ogel, ber SKann beS nüchternen 2ftenfchenoerjtanbe8,

freilich auch ber fünftlerifch minber Segabte, glaubte bie Langel

in ihrem Softem ber SelBftergiehung allmählich gu erfennen.

©eine greunbe Betrachteten iljn oft als einen IjalB Abtrünnigen,

weil er in ber legten ütit immer nachbrücflicher bie Meinung

oerfoc^t, baß bie malerifchstedjmifdje SBerooflfommnung cBenfo

mistig fei, als baS ©eiftige ber Äunft, ba eine Söotfdjaft ihren

3mecf nur h&lB erreiche, menn fie nicht in fchöner Sprache oors

getragen fei. UeBrigenS maren bie ©rüber, maljrenb fie bem

üflanieriSmuS unb bem atabemifchen Schienbrian grunbfäfclich

aus bem SÖßege gingen, nichtSbefiomeniger oon bem eifrigften

Verlangen Befeelt, fld^ gegenfeitig auch bie technifchen gertigs

feiten unb SBortheile BeiguBringen.

Sie hatten Bei biefen ^Bemühungen mit mancherlei §inber*

niffen gu fämpfen. 3Me j&tUtn maren fteilt , faum geräumig

genug für eine Staffelei, oiel mentger für ein üJlobell. £)ieS

beftimmte fie eine SlBenbfdjule, bie 5lfabemie genannt, im 9^e=

feftorium oon S. 3ftboro einzuführen; Kornelius, Xetler, 3oj

hanneS «eit foroie bie Beiben ©erliner 3Haler SBilh- Schaboro

unb granj (Satel oereinigten fich §te6ei mit ben ^lofterbemohnern.

35a ging eS nun in gemeinfamer 9lrBeit oft leBenbig her. 9ftan

zeichnete nach k*r Sftotur, man faß fich gegenfeitig su ©etoanbs

ftubien; aber gemäjj ihrem Slriom, ba§ eS bie Seele ift, bie

jur Seele fprechen müffe, machten fie folche Stubien nur in
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ber 9lfabernte, unb malten bann ifjre Silber, „um nicht $u

naturalipifc^ ju werben", in ber (Sinfamfeit ihrer 3«ß«n

bem ©ebaa)tni§. 9U8 ©t. 3jibor ocrlaffen mürbe, nahm aucf)

bie 2lfabemie iljr (Snbe.

Kornelius unb <&ajaboro, meldte Beibe ben 33ortIjeü einer

methobifchen ©chulung genoffen, unb OoerBecf mit feinem glüdf=

liehen 2luge, feinem angeBornen gormenftnn unb unoergleia>

liefen gormengebächtni& waren biejenigen unter ben SBrübern,

meldte am meiften Äraft unb Seichtigfeit Befajjen, ihre 3been

ju gehalten unb mit wenig Strichen ein SRefultat $u erzielen;

inbe§ bie minber ^Begabten unb weniger ©efdjulten Bei foldjer

üKet^obe ft<h «Bquälten unb nur langfam uom glecfe tarnen.

fei faft nicht $u erleben, Bte etwas fertig wirb", meinte

93oget.

SBilhelm oon ©djabow, ber in feinen am SeBenSaBenb aufs

gezeichneten Erinnerungen jene 93eßreBungen ber 3>ugenbjeit

charaftertfvrt unb in feiner 3Beife fritifch Beleuchtet, fprid^t mit

fwljer Slnertennung von ber ©djönljeit ber Ooerbecffchen 3«<h5

nungen : wer feine 3«$nungen fowot)l nach bem naeften SJtobeU

al§ naa^ ©ewanbern gefe^en, werbe „entgücft fein über bie

3nnigfeit unb geinheit, womit er bie 9ßatur aufjufaffen oers

mochte". 9hir ^atte er, ber in ber golge eine neue Dichtung

einfehlug, auS^ufe^en, baß OoerBecf biefe ©tubien „ju feinem

eigenen ©djaben immer nur in Keinem SftafjjiaB" gemacht f)abe.

£>ätte er, meint ©chabom, bie üBerwiegenbe £uft fortwäfjrenb

ju componiren Begmungen, fyattt er fleh bie &eii genommen,

größere Sftaturftubien ju jeichnen unb $u malen, fo würben

feine Oelgemälbe nicr)t fo Ijäufig feinen urfprünglichen ©anb*

äeidjmtngen unb feinen (SartonS nad^pcr)en J
. 3lud) Senator

1 Der mobeine Safari, Erinnerungen au« bem ffünftlerleben.

Berlin 1854. ©. 178. ®anj jutreffenb entgegnet Stiegel: «Sdjabow

überfehe, bajj biefe ÄünfUer ftd) mit aller Äraft eben »on ben Ueffeln

ber ©ä)ule loSgemac&t hatten, bajj Tie oon bem tobten SRachwerf

biefer Schute hinweg $u Äun|tid)5pfungen gu gelangen jtrebten, welche
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Coerbecf glaubte bett ©o§n mahnen ju muffen, fleifjig SRatur*

ftubium gu treiben, namentlich aud& richtig „gleifö ju malen".

(Sin üReifier im Icud^tcnbcn
,

fatten Kolorit ift Ooerbecf allers

bingS nidjt geworben, woljl ober ein oollenbcter j&t\tyntx. deiner

unter ben ©rübern , Kornelius ausgenommen , tonnte auf

biefem ©ebiete, bem gunbamente ber ßunft, mit i&m fi<$

Dergleichen.

(£3 ift unmogltcr) ein Urteil über $forr gu fällen, ben

grülwoHenbeten, ber in feinem (SntljufiaSmuS für ben ©t. SufaS:

orben fo liebeooU unb treu, für bie galjne ber Söafjrfjeit fo oott

reinen (SiferS geroefen. 2Bir tonnen nur annehmen, ba§, ba er

abgerufen rourbe, fein SebenSauftrag oollenbet mar. deiner

arbeitete $elbenmüt$iget an feiner eigenen SBeroollfommnung

nrie an ber in feiner tfunft. $)ie 9luffäfce, weldje er unb feine

©enoffen jur gegenfeitigen 53eler)rung über bie roaljren ßunfb

prineipien nieberfd^rieben, mürben allein fc$on 3*ugnif; ablegen

oon bem tiefen ^eiligen (Srnft, womit fic ir)rc Aufgabe erfaßten.

(£r ^atte fld) oon ber afabemtfd&en üfianier obUig befreit, unb

menn er oießeic^t fein (Solorift geworben, fo mar er glei<$

Ooerbecf unb (Kornelius ein oortrefflidjer 3«d)ner. (Beine

^antafte !>atte ftdj an bem fräftigen germanifdjen ©eifte ge*

näljrt, roeldjer bie neue beutfcr)e $)ic$tung burdjroel)te. 3)aS

bramatifdje Clement in $)icr)tungen mie ©öfc oon 33erli$ingen

unb Söilljelm £ell regte ir)n gu fünfHeriföen (Sompofitionen

an. (Sin 33ere$rer 2llbrecr}t SDürerS liebte er ba§ poetifö oer;

flarte Seben oergangener 3«*«* nadfoubilben, fd)lia)t unb treu,

mit meljr ©hm für $arafteriftifa)e (Sigentljümlidjfeit als für

Slnmutlj. ^PforrS ©fi&en unb (Sntmürfe, ooH Originalität,

cultioirten fo ein ©ebiet, baS feitbem fcr)r in Aufnahme

auö lebenbigem ®eift fyeroorfleganßen , toieber eine Seele fyötten.

„<5ine 3«t beö tfampfe« fann noaj mä)t mit ben ftrüdjten beö ©iege*

gefdjmurft fein. ($6 ijt alfo ungerecht, wenn man tabelt, bafe in ben

Arbeiten ber Älofterbrüber eben ba« fef?lt, wa« fte befimpften/ ©es

fd)id)te be« ©ieberaufleben« ber beutfdjen ffunft ic. @. 267.
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getommen ift, bie 3|ttuflratioit von SRomanjen unb Segenben

mit attegorifdjen 9ftanbaeid>nungen ; S3ilbcr für ba§ 83olt, in

roeldjen ber tieffinnige ©ebanfe oft ben traulidjjten SluSbrutf

ftnbct.

3n feinet Siebe nnb 23enjunbernng für Sßforr Ijatte OoerBecf

roäljrenb beffen SeBenSjeit aud) etwas von feiner ©eifte§art in

fidj aufgenommen; unb wie er benn im ©taube mar bie eigen;

tf)ümlid)e üttetljobe ber ilm UmgeBenben leicht ftd> anzueignen,

fo Begann er au$ in berfelBen Söeife ju arBeiten. j&um 93eU

fpiet in feiner 3ffuftration jum legten Kapitel ber @pridjwörter

©alomoniS: „oon einer guten JpauSfrau", beren @ntfte^ung in

baS erfte 3a^r be3 römifdjen SeBenS fällt. (Sine junge grau,

in fd&Iid&tem altbeutf^em bleibe, fifct oor £age3anBrudj fleißig

fpinnenb cor einem feljr primitio geformten ©pinnrab. (Sine

antife £ampe, bie am gesoffenen genftertaben Befefiigt ift,

giBt i§r Sidjt
;

iljr ©ctylüffelBunb §angt hinter i§r an ber Söanb.

3m Jpmtergrunbe rufyen ©atte unb Äinber noc§ }($lafenb in

einem gro§en £immelBett unb neben fteljenber SBiege. 3ur

Sinfen labt ftd^ ein Ärüppel an einer ©Rüffel warmer flippe,

bie fie i$m Bereitet Ijat. <5r fifct in einem offenen Gtorribor,

über ben In'nmeg baS nafje SOteer jidjtBar ift mit einem gegen

ba§ £au3 Ijeranfegelnben JpanbelSfdjiff , wätyrenb au3 ber Bis

in bie §aUe fjeretnbringenben unb üBer bem söettler ^ängenben

Söolfe fnmBolifc^e Heine SroblaiBe auf ba§ ißflafter nieber*

fallen. $)er tfünftter fdjenfte biefe 3«^nw"S ^em ftreunbe

Xellcr K

Söäre OoerBecf Bei ber eigentümlichen SBeljanblungSmeife,

meiere biefe unb einige aubere (£ompofttionen oon gleichem

$)atum djarafteriftrt ,
Betjarrt, fo märe er in ein it)m wenig

1 ®ie Gompolttion, mit Owtecf« Sonogramm (bem ^almaweig

jwifd)en F unb 0) oerfet)en, ift »on SHuiäjctre^t) geflogen unb

trögt bie Unterfd^rift : „SBem ein tugenbfame« EBeib Befeueret ift,

' bie ift otet ebler, benn bie fefUtyjten perlen, 6prü$n>. XXXI.
93. 10 f."
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jufagenbeS Clement unb bamit in (Steifheit unb Srocfenheit

ocrfaUen; aber nach SßforrS £obe erinnerte er ftd^ , ba§ ber

unoergefjltche greunb bie 93erfchmel$ung ber alten beutfehen unb

italienifchen 5tunft als eine Aufgabe, menigftenS als baS mittel:

bare, fecunbäre Biel ber neuen SBeroegung aufgeteilt hatte. (5r

fe^rte in bie feiner 9catur angemeffene SRidjtung jurücf, unb

inbem er ben vereinten italienifchen unb beutfehen (£inflüffen,

bie Um $u 9ftom umfingen, fidj Eingab, fdjuf er Söerfe oon

einer geroinnenben Einmuth, meldte mit benen oon ^erugino,

9iafael unb 3Mirer im ©eifte oermanbt roaren.

Söährenb bie Siegel Bei <öt. 3ftbor oorfdjrieB, bog jeber

©ruber in ber (Sinfamfeit feiner Belle für ftet) unb nach feinem

(Softem arbeite, mar ber ©amftag $lbenb eigens gu ben ges

meinfomen äufammenfünften angefefct, mo 3t\<S)nvin§tn unb

üJcafereien auSgeffcellt unb fritiftrt mürben unb Debatten über

$unjt ben $em ber Unterhaltung Bilbeten. $)ie SufaSsSBrüber

oerpflichteten fid) 31t offenherzig fler Slufrichtigfeit in 3)iScuffion

unb ^Beurteilung, unb im beginn, als biefe Orbnung in 2Öien

eingeführt roorben, roie auch noch in ber erften &t\t in $om,

erroieS (ich biefelBe oon mahrhaftem 9iufeen. Allmählich ge*

mann inbejj ju 9tom bie natürliche ©utmüthigfeit bie OBers

fyanb, unb bie ©djSrfe ber $ritif fd)ien $u erlahmen. SBogel

menigftenS rooHte finben, baf$ biefe in ben legten 3aljren feines

römifdjen Aufenthalts nachgelaffen, baß man theilS aus $>elifateffe,

tf>eilS aus bem ©runbfafc, man müffe 3eben feinen eigenen

2öeg gehen laffen, lieber baS ©ute lobte als baS Verfehlte

tabelte, ober ^öc^flen§ (£in$elnhetten rügte, mo oieUeiäjt baS

©anje einer fräftigen 3urechtroeifung Beburft hätte
!
. £>inmieber

Begannen innerhalB ber ©enoffenfdjaft ft<h Meinungen unb ©es

looljnheiten feffyufefeen, welche fie fpäter entmeber als übers

fchmanglich ober als umoefentlich erflä'rten; ber $ampf unb ber

©ntfmftaSmuS hntte fie ju ftrengen 93orfchriften oerleitet, roelche

* ©rief 23ogelö au« ftlorenj, 23. 3uli 1813.
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fte fpater einjufchrönfen ober mit bem ©efü^Ic eines geljlgriffS

äurüdfyunehmen genötigt maren.

(£3 mar jebodh in SÖßaljrheit feine 3eit nerfehlten (StreBenS.

$3 ofjt ijl c§ roahr, baß fie längere 3*it nachher oon ihrer (Sin-

feitigfeit $u leiben Ratten; aBer jeber oon ihnen fdfjuf fleh mäljs

renb biefer ^ertobe ber 3ur^^9eS°ften^e^ c*nc innere reiche

mit, reid& on tfenntnijj, (Sinflcht unb flärfenbem ©rauben.

OoerBecf, ber Qrntfdjiebenjte oon allen in ber UeBeraeugung, bafc

für ben Äünftler eine geiflige (Sinfehr in fleh felBfl ju roürbiger

KunftüBung notljroenbig fei, fyattt feine eigentliche SeBenSaufs

gaBe erfannt unb mar gänzlich burdhbrungen von bem SBerufe,

ein $)arftetter ^eiliger ©egenftänbe ju fein. 2lud) ber fritifc^e

SBogel füllte fldj burdj) bie perfönliche ©ompatfjie unb ben

dlatl) biefeS 33unbe§ reblicher greunbe geljoBen unb ermutigt,

eine SaufBahn ju verfolgen, bie nicht minber erfolgreich als

uerbienftooll geroefen: als oaterlanbifcher ©efchtchtSmaler nanu

lict) ba§ SeBen unb bie £Ijaten be§ eibgenöfflfdhen SBolfeS $u

fdfn'lbern.

©rofe mar bie ©elBftoerlSugnung unb bie SBebürfmgroficjfeit

biefer KünftlerBrüber. OoerBecf führte bie Rechnungen beS

^auSljaltS, bie allgemeinen unb bie Befonbercn, nieHeid^t meil

bie Sead^tung ber mütterlichen SBinfe ihn ju bem Beften $8uch;

führer gefdjult ^atte. 3Me £auptpoflen ber taglichen SluSgaBen

laffen erfefjen, wie einfach ber Söebarf, ja mie ungenügenb ber

Küchenzettel, bie 3lu3mahl ber SeBenSmittel mar; fte Beflanben

norjugSroeife in ^olenta unb SRicotta (biete SJcilch, bie in ben

©tragen SftomS nerfauft roirb) ; neBenBei Orangen unb Zitronen,

ferner ftnbet ftdr) Oel für bie Slfabemie aufgezeichnet. 93ogel

allein gemattete fleh ein Bejahrtes ^obett. 3n $forrS <5im

fchreiBeBuch Bilben äftebicamente einen Bebeutenben Soften.

3n geraufchlofer föintradht, SBefchroerben üBerminbenb unb

(SntBeljrung gering adjjtenb, metteiferten bie jungen SHaler, ihre

5hmfl bem ©eBer aller Schönheit unb SEßar)r^ett gu roeihen,

unb ihren SJcitmenfchen eine lautere nahrhafte ©eifleSfpeife gu
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bieten. £>ie furje £unfc@pifobe in (Sant* 3ftboro, eine $ljat

eWer Sugenbbegctfterung , fleljt fo als eine SBotfc^aft ber Qfo

mutf)igung ba für alle t^atnulligen, in Arbeit unb ©ebet efjrlid)

©orroarts ©trebenben; toäljrenb ben ^Beteiligten felbfl, tro£ fo

mancher unerfüllten frönen träume, eine troftretd^ leuc^tenbe

Erinnerung ocvBIieB , beren retner (§Hcm$ nott) iljren fpäten

SebenSabenb freunblic^ übergolbete.
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1812—1818.

In 8cripturi8 discimus Christum, in Scrip-

turis discimus Ecclesiam. Has Scripturas

communiter baoemus , quare non in eiB

et Christum et Ecclesiam communiter

retinemus? Augustinus ad Donatistas,

Ep. CV.

(»u» Dberbecf« ©rcerpten.)

7. ftageöanbrwf).

(1813.)

$flini. gtfcr, gtfabot» nnb £$infergerß. $0r. ^djfoflfer. £»afm-

fonnföö 1813. 9a<$ari*5 ferner. $$fe0?f. ^tofßerg.

§t>er6edi an ^oflff.

ir jtnb nun in OoerbecfS SebenSgang an bcm fünfte

angelangt, mo er burdj) ©lauben unb Vernunft geleitet ein

SDtitglieb ber ßtrdje nmrbe. Orr Ijatte vom Grlternljaufe $er bie

ifmt treuer geworbene ©erooljnljeit beibehalten, täglidf) ein Stütf

in ber ©ibel $u lefen. „€)§ne biefeS Littel/' fdjriefc er an

SSoget Don Frieda au3, „ftrebt man beftänbig umfonfi naclj

innerer SKulje, na$ filarf)eit ber ©rfenntnig!" $ie ^eilige

©djrift galt iljm als SRid&tfd&nur beS (S^rijten unb ©runblage

ber Autorität, unb er ratlj barum bemfelben fjreunb in einem

33rief vom 3lugujt 1812 mit §er$lid)em Anliegen, mit ber ganzen

SBibel fid) oertraut pi machen. (Srmunternb fügt er Bei, ba§

e8 bei biefer Sefung „nidjt auf eine befonbere Orbnung ans
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fomme, fonbcrn nur auf ba§ ^cqltc^c ©erlangen ßhrijtum

barin ju ftnben"; bcnn wenn man biefeö fydbt, fo werbe „un§

ber heilige ©eift ben (Sinn eröffnen ihn üBeratt $u »ernennen".

2Benn er übrigens einige Befonbere ©teilen anfuhren follte,

welche er if>m anraten möchte oft unb öfter gu tefen, fo wäre

e§ „oor allem bie ©ergprebigt , wie üBerhaupt 9llTe§ wa§ in

ben (Soangeltften GthriftuS lehrt, bann in ben ©riefen bie 5 legten

Kapitel an bie Börner, bie Beiben an bie (Sorinther, BefonberS

im erften ba§ 13. (Jap., ber ©rief oon 3acoBu3, bie oon ^auluS

an ben Timotheus unb an ben £itu§, unb in ber DffenBarung

ba§ wa§ an bie 7 ©emeinben gefdjjrieBen wirb". — ©or allen

fingen aBer, fo fdjliejjt er feinen 3u*uf <wt ben etwas lageren

unb jweifelflistigen greunb, mit bem er einmal oor 9tafael§

Disputa einen leBfjaften $)i§put üBer ba§ 2lltar3faframent hatte,

„la§ un§ in Einfalt annehmen wa§ un§ in ber ©iBel gefagt

wirb, nicht treten unb beuteln um unfern Süften neBenBet auch

noch 9taum $u laffen, fonbern wo un§ etwas ferner ju erfüllen

bünft, ba lag un§ lieBer glauBen, ba§ unfre (Schwachheit <5<hulb

fei, als ba§ eS anberS müffe gemeint fein, ©o aBer jemanb

ber SBeiSljeit mangelt, fagt ein Slpoftel, ber Bitte oon ©ott ber

ba gieBt einfaltiglich jebermann, unb rücft eS niemanbem auf."

2ö8hrenb er tötx fo (ShrifhiS in ber ©iBel fud&te unb feinem

reformirten 3ünd&er g^eunbe anlag ein ©leidig gu t^un, mar

er bod& hin unb mieber, unb fdjon feit geraumer 3«t, felBft

oon 3n?ctfcln Beunruhigt, <Sr fah, ba§ auch ben Äat^olifen

bie heilige (Schrift baS untrügliche 2Bort ©otteS fei, nur ba§

biefen bie ©ernähr für ben göttlichen Urfprung berfelBen in ber

Kirche Beruhte. (5r fühlte, ba§ er einer üBematürlichen ©ülfe

Bebürfe, unb fchrieB biefeS Verlangen nach £ro(t unb ^Beruhigung

jumeift ber ©ntBehrung beS firdtjlichen SIBenbmahleS ju, ba er

feit bem SBeggang oon 2Biett feinem proteftantifchen ©otte§=

bienft mehr Beigewohnt ^atte. 3n Sftom gaB eS einen folchen

nicht. $)ie englifche Capelle mürbe erft im Qaljre 1818 eröffnet.

Um biefclBe 3eit ungefähr {teilte auf WteBuhrS Anbringen bie
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preu&ifdje Diegterung bei iljrer ©efanbtfcfyaft einen Sßrebiger an;

Dr. ©djmteber, ber erfle lutyerifd&e $aftor in 9lom, langte im

(Sommer 1819 an. 3u ber 3«U, oon ber mir reben, waren

gläubige ^ßrotefranten für iljre religiöfe Erbauung auf ftdf) felber

angemiefen, unb ÜDiandje Ralfen jtcf) bamit, bajj Re ityre fonn;

tägliche 2lnba<$t in einer ber fatljoUfdjen Äirdjjen oerrid&teten.

©oerbedf tljat bieg oon 3eit gu 3«t, unb e§ brängte

iljm bie grage auf: warum fo »ergebene (Spaltungen unb

©efenntniffe, im ©egenfafce $u ber SBerljeijjung beö #eilanbc3,

bafj nur ©ine Jpeerbe unb (Sin Jptrte fein werbe? (5r machte

fidj mit (StolBergS ®ef$id)te ber Religion 3efu Befannt; er

las Stomas non Äempen unb gewann ijjn fo lieb, baß er if)tt

aud) Ruberen, namentlich 23ogel, empfahl.

3njwifdjen Ijatte ber Sanbaufentljaft in SIriccia, nadj $forr§

£obe, fo wo^It^Stig auf feine (Stimmung gewirrt, baß er geiftig

unb förperlidfj erfrifd&t nad& ber ©tabt {am. $lnjtatt in bie

befcfyrfinften [Räume feiner j&tUt $u @t. 3Rbor gurücf^ufe^ren,

Ijattc er fld& Beftimmen laffen, in ber S3ia bi $orta Sßinciana

ein geräumiges, wenn au$ bürftig moBlirteS 3tmmer gu mieten

unb jwar unter bemfelben 3)a$e mit 3o^anneS SSeit, ber biefen

($ntf($luß mit feftlidjjer greube Begrüßte 1
. $)aS große ftattltdjc

•£>au8, $ala£$o ©uarnieri, war Bequem gelegen auf bem Sßtncto,

ungefähr einen (Steinwurf weit oon feinen Beiben früheren 3öo^

nungen, ber SBiUa ÜRalta unb <St. 3ftbor. OoerBecf unb SBeit

wofmten im erften (Stodf, wa^renb tljr £au§ljerr, ber 93ilbljauer

$ulini, mit feiner gamilie bie unteren 3»«™"* inne Ijatte,

roeldje rüdfwSrtä auf ben Keinen eingef$U>ffenen ©arten gingen.

OoerBerf fanb fid& $ier Balb fo Ijeimifdf), wie SBcit. (5r gewann

wie biefer Sntereffe unb 3uneigung für bie waeferen £auSmirtlje,

ben (Signor ©iooad&ino, unb beffen grau, (Signora sBenebetta,

wcl^e bie 9lufmerffamfett unb ©efäUigfeit felbft war; würbe

1 <5. öett« «rief an feinen öater bei 9totä), „fcorottyea üon

6ä}lea,el" II. 101. 115.

fcotottt, 3. 5r. Omberf« ßeben. r. 12

Digitized by Google



266 'laaeSanbtud).

oertraulidj mit ben ßinbern, befonberS mit ben jroei Keinen

üftabdjen, Carolina nnb Salla, unb panb audj mit ber alten

ÜRagb, mit ben Äanarienuögeln unb ben Turteltauben auf

gutem gfug.

9lndj 3Sintergcrp mo^nte mit iljnen unter einem $)ad)e.

Seit beut Tobe $forr3 mar, nad) feinem eigenen ©eftftnbnifc,

„eine Uinnrälgung in tym oorgegangen". Seibenb unb tief bar*

niebergebeugt , bem (Sterbebett be§ greunbeS, ben

er fo treulidj gepflegt, nad> 9fom aurütfgefeljrt. $18 er pd>

com lieber erholt, fudjte er einen €>eelenar$t auf, um audj

geiftig ju genefen. @r füllte ba§ SBebürfnifj , nrie er Ooers

becf fabreibt, „mit bem SBater im Gimmel unb mit feinem ®e=

roiffen p$ aufyuföljnen" ; er fanb einen »ortrefflid&en ©eifts

lidjen, „einen üflann nad& bem ^erjen ©otteS", bei bem er al§

Äatljolif feine uergeffenen religiöfen Sßflidjten erfüllte, unb nun

geuo§ er eines SriebenS unb einer greubigfeit, bie er nid)t bes

[djreiben fann. 3fjm mar wie Einern, ber „oom Tob in§ fieben

übergegangen". — „O mie münfc^ baf? äffe ütfenfdjen fo

feelenoergnfigt fein fönnten, unb befonber« roünfc^ i$ fie <5u$

allen, 3för Sieben!" oerpdjert er ben bamal§ noa) in Frieda

meilenben ©enoffen.

$)ie§ mar ber ©tanb ber Qinge, als Ooevbecf oom Sanbe

gurütffam unb bie neue Söo^nung bei ben fjreunben bejog.

£ier Ijörte er nun, bafj roäljrenb feiner Wbmefenljeit 3o§anne«

SBeit, SöintergerP, Xeller, Söityelm ©a)abom unb beffen älterer

SBruber 9tubolf, ein oieloerfprea^enber 33ilDfjauer, bei einem

$riefter gufammen^ufomiuen pflegten, ben fie einen au3ge$eidj;

neteu ©eelenarjt nannten, fo redjt baju befähigt, religiöfe

©crupel ju löfen unb geipige ©ebrängnifj ju erlebtem. 6«

war ber mhatt Sßietro Ofttnt (geb. gu föom am 27. 3lpril

1775), $rofeffor ber $ud)engefdu'djte am Getfegium SRomanum;

berfelbe Theologe, ber ben Dr. ßfjripian ©djloffer in bie fatr)o^

lifdje &irc$e aufgenommen tyatte. Keffer unb üfiMIIjelm €>$aboro

roünfdjten fein*, bafc Ooerbecf pe an einem biefer 9lbenbe in bie
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Konferenzen Begleiten modjte, meiere in ber SBolmung be§ $ro=

fefforS, on ber ^ia^a (Sciarra 9Rr. 61, ftattfanben. (£r lehnte

baS Bnfumen juerft ob, gab aber fdjlieglid) bem drängen no<§

nnb willigte $alb aus Sfceugierbe, l)alb au§ ©efäUigfeit ein, als

paffiuer Blauer mitzugeben K

©o gef($a$ e8, unb Ooerbecf fanb jn fetner Ucberrafdjung,

bog ber ©ortragenbe, weit entfernt fanatifd) ober intolerant jit

fein, menfä)li($e ÜWängel unb ©ebred&cn, reelle bie ßirdje enfc

{teilten, freimütig anerfannte unb beflagte, unb bem $rioat;

nrtfjetl in ni$t n>efentlid}en fingen oolle $reiljeit einräumte.

SS3öö er bagegen mit ^ftadjbrwf betonte unb Begrünbete, mar

bie 9ion)n>enbigfeit einer äugern Autorität in geifilidjen fingen.

2)aS SWifjrrauen fdjnmnb, baS Sntereffe nmd&S, unb fo fdjloß

fidj Ooerbecf feinen greunben audj bei ben folgenben Slbenbs

befugen an unb lauf$te ben Vorträgen be3 SßrofefforS, ber mit

einem ftreng logifdjen SBerfianb geniale Sluffaffung uerbanb,

roogegcn ilpn ber ftunftfinn gänjli(§ abging. 3nbe§ Ijatte bieg

gerabc einen SReij für bie jungen $finftler, roeldje nur naä)

geiftiger ©rtenntnifj bürdeten unb bie lautere ffia^eit in ben

tytyften fingen fugten.

3n biefen Konferenzen fd&lug ißrofeffor Oftini — wie aus

einem italtenifd) niebergefä)riebenen $lbrig gu erfe^en — ben

2Beg gefc$id)tlicf)er (Sntmidlung ein, inbem er an bem 3"ignig

non 3renäu§
; tlmbrofluS, £ieronumu3, 2lugufrinu8 unb anberer

$äter bie SRot&menbigfeit erörterte, bog baß getriebene Söort

®otte$ bur<$ gortlidfr BefteUte Organe erflärt merben müffe;

roäfjrenb bie t§atfad)Ud)e (Srfa^rung bie Unmöglicfjfeit bezeuge,

bur$ $rioatau$legung eine einmütige ^rflarung beS magren

©inneS ber Söibel ^aufteilen. „SDie @<$rift ift ein ©ober,

ben jeber na$ feiner ©eife.interpretirt.*

Unb mos bie ein^eit be§ Glaubens betrifft, erflärte er, fo

•* $rau $offinann** Erinnerungen au« Overbeck münbUajer @r=

sS^Iung.

12*
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fann fic nic^t erhalten werben, wenn 3<bermann bie 8iBel nach

feinem ©inn erflärt, noch fann Bei biefem ©erfahren eine

(Sicherheit für bie wahre Snfpiration ber ^eiligen ©chrift Be*

flehen: eS gibt fein ©ud) in ber ©iBel, beffen Autorität nicht

in 3^eifel gebogen worben wäre. 2Benn man bie unmittelbare

(Erleuchtung be§ ^eiligen ©eifteS als hinreid)enbe ©cmä^r für

{eben aufnötigen Triften urgirt, fo müßte man erft bie $Biber?

fprüct)e beS ^eiligen ©eifieS erflären, ber feine &$re ber ©or*

eingcnommenheit feiner £>örer anbequemt. SBie fann ber ©etfl

ber Söa^eit einem (Sabin gefagt ^aben r bafj bie ©riefe ber

9lpofkl 3ubaS unb 3afoBu5 fanonifct) feien, ba§ ©egentheil

aber bem 2ut^er? Söie »erträgt fleh berfelBe ©eift mit ben

fta) wiberfpred)enben Auslegungen ber ©uchariftie? — gerner,

welcher Streit ber ^eiligen <5c§rift enthält ben Dollen ©laubenS-

inhalt? 2)ie (Soangeliften hoben einen furjen ©eri<ht oon bem

£eben be§ §errn gegeben, aber feineSwegS alle feine ©Sorte

unb ?:§aten aufgezeichnet. <&t. £ufaS Berietet nur einen $$eü

ber ©efdjichte ber Apoftel, namentlich befl Apoftels $auluS.

9Bir haBen einige ©riefe oon ben Slpofteln ooll herrlicher fielen

unb Untermeifungen, aber ben Umftänben angepaßt, für welche

fte gefdt)rieBen ftnb. £>ie 3lpofalopfe entölt einige ©iftonen

beS fjl. 3ohonneS. 3efu§ <£hnftoS hat niemals bie ©tbel als

einzige Siegel unferes ©lauBenS aufgeteilt, fonbern baS Sort

beS fieBenS hat bie Sipofiel unb ihre Nachfolger auSgefeubet;

er fagte nicht: traget bie ©iBel hinaus unb wer an fte nicht

glaubt, wirb oerbammt fein; fonbern er f)at gefagt: gehet hin

unb lehret alle ©ölfer ! mit ber ©ert)ei§ung, mit ihnen |u fein

Bis an'S <5nbe ber 3*ifcn. $IIS 3efuS rebete, waren bie Söüd^er

beS neuen $eftamenteS noch nicht; als bie 9Ipoftel bie Äirdt>e

grünbeten, waren bie heiligen ©üdjer noch nicht. $>ic tfirche

Begann ju warfen, unb oon ben 93üd)ern war erft ein fcheil

erfchienen, unb als biefe enblich fämmtlich gefchrieBen unb ges

nügenb oerbreitet waren, hotte bie ßirche fleh weithin über, bie

(Erbe ausgebreitet, $>er §err ^at einige gu 9lpofteln, anbere
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$n $rop$eten, onbcre als (Soangeliften, anbete als §irten unb

Seljrcr erwägt, bamit ber 2etB ber ßirdje erbaut werbe, bis

atte in ber Gin^eit be§ ©laubeng unb in ber <5rfenntni§ beS -

<Solme3 @otte§ vereinigt finb.

3)iefe ^5rpcr[ct)aft ber ©laubigen, oon ($l)rifht§ iljrem uns

fldjtBaren OBerljaupt regiert, ift bie ßirdje, beren Autorität

unb UnfeljlBarfeit atte Später anerkennen. 3Ber waren jene,

ba§ fic biefen großen Seljrem entgegentreten tonnten, weldje

oon ben Söaffern ber SGBaJjrfjeit na§c an tyrer Ouette tranfen?

5öer waren jte, bajj fie bie SßeiSfjeit (Sfjrtjtt oerwerfen wollten,

ba er, um bie (Jinljeit biefer $örpevf<f)aft ju bewahren, SßetruS

ald üjr {tastbares £aupt eingefefct $at? . . . .

3öenn nun bie £ir$e lefjrt, bafe ©ott bie ©laubigen alle

in ber <5in$eit einer ßörperfd&aft ju retten wünföe, fo märe

e§ bodj ein ÜÄijjoerfianbuiß anzunehmen, ba§ jte atte oerbamme,

welche oon ber einen ©emeinfdjaft getrennt finb. ©ie Ijat

ÜJMtleib unb ©cBet für biejenigen, welche }c$ulblo§, burdj ben

3ufatt ber ©eburt unb ber ©rjie^ung getrennt finb, unb fcfcließt

oom ©eile nur jene aus, bie fic$ oon ber com £>eilanb ges

grünbeten ©cnoffenfdjaft IjalSftarrtg fc^eiben, bie mit SBewußfe

fein bie SBanbe be$ JriebenS unb ber fiieBe jerreißen, in melden

atte ©lieber fottten Bereinigt fein.

Ütodj weniger oerfteljen foldje ben ©eijt be§ ÄatljolictemuS,

meldte glauben, baß biefe Dieligion etroaS anbercS fu$e als

S^rifluS, ba ftc bodj einzig barnad) jtreBt, baß iljre tfinber

©Ott lieben unb ein ^eiliges &Ben führen. SDarauf jielen

i^re Zeremonien unb ©aframente, BefonberS ba§ ber 33uße unb

ber (Sud)arifHe. 2öa§ bie &ir$e oorneljmlidj oon jldj auSftieß,

waren- bie 3rrtl>ümer über ben freien SBitten, über bie guten

sEBerfe, über bie Rechtfertigung allein bur$ ben ©lauben.

(Schlechte giBt es in allen Gfonfefftonen , aBer wo giBt e3 foldje

$eroen ber dn*ifttiä)en fiieBe wie in ber fatfjolifdjen $tr<§e?

ÜJlanner — um nur Beim 3eitalter £utl)er3 ju BleiBen — wie

3ofep§ (Salafanfl, §ieronomu§ ©mtliani, bie ifjr Seben ben
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Unheilbaren, ber Rettung ber SBaifen unb 3krfommemn, bem

Unterricht armer Äinber opferten? 2öo anberS ftnben wir von

frühen «Briten an ga^Iretc^e ©enoffenfchaften oon Scannern,

roelche fich ber Befreiung ber ©flauen, bem $ienjt ber Firmen

unb Unnriffenbeit , ber Säumen unb Sölinben mibmen? Söenn

baS bie grüd>te ber Kirche, baS ihre h*n>orragenben £ußenben

finb, tonnen mir bann ihr Stnredjt auf @otte§ befonbere gürs

forge unb Siebe in 3»eifel gießen; tönnen mir annehmen, ba§

fie »on 3hm ber ginfternifj überladen fei; fönneit mir in

Söahrheit glauben, ba& <£r 3<*h«>nberte lang feine ©ctreuen

in Srrt^um gelaffen ^abe, bis er als feinen ertönten Slpoftel

Wl artin Sutljer gefenbet?

$)aS Argument oon einer unfic^tbaren &ir$e hat fich auf

(Srben attqeit als unhaltbar enoiefen. $ie Äird&e ift eine

Bereinigung oon SWenföen, bie mit Jperj unb Sflunb einen

©lauben befennen, alfo ftd)tbar. ' ,,©age eS ber för$e", fpricht

3efuS bei üttatthäuS. Sur biefe ©ichtbarfeit geugen ber ^eilige

SßauluS unb bie alten SBäter.

9llS gkofeffor OfKni biefe (hier nur auSjuglich mitgeteilten)

Argumente gu ©unfien ber Äirdje feinen 3u&orem oorgelegt

hatte, fing Ooerbecf an, bie Stögen unb ©treitpunfte gemiffen*

haft, in ber ©egemoart ©otteS, inbrünftig um Erleuchtung

betenb, $u ftubirett. S£ßa^rfdt)etnltdt) mar eS auch Oftini, ber

it)m für fein mettereS ©tubium bie ©erte ber öäter oerfchaffte.

SDenn aus biefer gkrtobe flammt eine föeit}e oon 5luSjügen,

welche Ooerbecf auS 39"otiw3, (Siemens oon töom, 3tenSu5,

(Soprian, OrigeneS, SaltantiuS, (SufebtuS, 3ltljanafru$, Hilarius,

33afiliuS, QgriftuS, $ieronnmu3, (£f)rgfofiomu$, (Sparern, $lugu;

ftinuS über bie Einheit unb Autorität ber fatholifchen Kirche

gemalt unb überfefct h«t. £u feiner tiefen Beruhigung fanb

er, ba& biefe glaubmürbigfien fiehrer biefelbe Rheologie lehrten

unb begrünbeten, mie Oftini; ba& fle alle barin als einem

{pauptpunhe übereinftimmten: ber 3ßeg ober ba§ Littel, mos

bura) mir gur (Srfenntniß ber göttlichen Wahrheit gelangen, fei,
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bie (Stimme bor $irten gu hören unb ihr gu gehörten — „ber

&ird>e, bie oon C^^rifto gegrünbet toorben gum Unterricht für

5llle, verbreitet 311 bem (Snbe burdj alle 93ölfer, fichtbarlich

fortbefiehenb in ber ©ucceffion ber §irten unb be§ gläubigen

SBolTeä burdj alle 3at)rhunberte. SSeß^aib bie tfenngeichen biefer

&ir$e ftnb: Einheit, eidjtbarfeit, Unaufhörbarfeit, Slbftammung

oon ben Slpofteln fyv, ßatholicttät unb ©etltgfeit."
1

<5r 30g baneben, toie feine (Sreerote enoeifen, auch SutherS

SBerfe gu Sftath, unb fanb in benfelben baS 3ua«ftänbni&, ,Mi
bie römifche ßirc$e für äße anbern geehret feo", unb ebenfo ba§

©etenntnifj: „ba§ im Sßabftthum bie rechte ^eilige (Schrift fco,

rechte $auf, re<$te§ ©acroment be§ 9lltar8, rechte ©chlüffel

jur Vergebung ber ©ünben, recht Sßrebigamt, rechter (£atechi3:

mu3; ich fage, bafj unter bem $apft bie rechte ^riften^eit ift,

ja ber rechte SluSbunb ber <£$riftenl)eit , unb otele frommer

großer ©eiligen. 3ft benn nun unter bem Sßapft bie S^riftem

heit, fo muß fic wahrlich (Hjrifti Seib unb ©lieb feon, ift fie

©ein Seib, fo ^at fte regten ©etft, (Soangelium, ©tauben, £aufe,

(sacrament, ©d)lüffel, $rebigs5lmt, ^eilige ©cfjrift unb alles

ma* bie ^riften^eit ^aben foU."
1 — gerner Sut^er« 5leu§e5

rung oon ber roefentlic^en ©egemoart <£h"fH in bem ©acras

ment be3 9lttar3, baj* „ba3 ©egeugnifj ber gangen ^eiligen Grifts

licrjen Kirche und allein genugfam fein foH bei biefem SKvtifel

gu bleiben; benn e3 ifl gefährlich unb erfchrocfItdj , etwas gu

hSrcn ober gu glauben roiber ba§ einträchtig 3eu9ni&, ©louben

unb Sehre ber gangen heiligen djriftlichen Kirche, fo oon Anfang

her nun über fünfgehnhunbert 3ahre in aller Sßelt eintraf tiglich

gehalten hat".

1 Ooerbecffl etgcnh&nbigc Slufeeidjnunaen.

2 „@ef<hrieben A<> 1528% bemetfte Ooerbect bagu, „alfo 11 Saljre

nad) bem Anfang ber Deformation. Luth. 4 Tom. Jen. fol. 320 a."

Oocrbecf ^atte bie alte Jenaer Ausgabe gur 93erfüflung, bie Äircfjcn--

qßoflttt in ber «Bittenberaer 2tu«aabe (1Ö30— 1544), bie Streben
gebruett gu <£i*leben 1656.
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Unb biefe 2lnfchauungen fanb ber govfchenbe Befrafttgt burch

bie 9lugsBurger (Sonfeffton, in meldte? bie Unterzeichner oers

fichern, ba§ ber Hauptinhalt ihrer Seljre mit bcrjemgen bcr

tatholifchen ßirche iiBereinftimme , unb erflören, bafj eS auch

htnfuhtlich bcr abtoeichenbcn fünfte auf feine bauembe ©pal*

tung abgefehen fei, fonbern ba§ fic appeüiren an ein allgemeines,

burch ben $apfl gu BerufenbeS (£oncil.

So ernannte OoerBedf nach einer forgfamen Unterfudmng,

bafj bte fatholifche ßirche nicht allein oon tt)ren größten 2euä)ten,

fonbern felBft oon benen ehrenbe 3eugf<h*ft erfuhr, welche gegen

fte anfämpften unb it)rer Autorität fich uriberfefcten; er fanb,

ba& ihr fiehrfuftem ebenfotoohl oon ben machtooUften 5lrgu=

menten geflutt wie burch ben ®ang ber ©efchichtc thatfächlidj

gerechtfertigt werbe.

9llle freie 2Jcu§e n>ar {efct biefen ernften ©tubien gewibmet,

unb bie fortfdjrcitenbe gorfdjjung Beftarfte unb oertieftc bie ges

wonnene UeBerjeugung. SJceljr unb mehr fühlte er, ba§ eS oon

feiner ©eite unrecht wäre, wenn er fich ber (£rfenntni§ be$

geoffenBarten 2öißen$ ©otteS oerfd)lie§en würbe; unb er hätte

rooljl fc^oit balb bte Aufnahme in bie Kirche nad)gefucht, wenn

nicht bie IRücfflc^t auf feine Altern it)n oon einem raffen

Schritte abgehalten hätte. ßinbeälieBe unb SBahrheitSlieBe trieBen

ihn an, feinem Später bie ©rünbe feiner Ummanblung auSs

führlich in aller Offenheit oorgulegen. Unb fo burchbrungen

war er oon ber ©üte feiner ©rünbe, ba§ er bie ftille ©off*

nung nährte, ba§ ber QSater nicht Blofc feine (Einwilligung

geben, fonbern oielleicht fogar feiner UeBerjeugung fich am

fchliegen toürbe.

Schon gegen Grnbe beS QahreS 1812 gab er bem SBater

oon ber Beginnenben Söanblung &emttni§ in einem ©riefe, ben

biefer als „ein recht Betrübtes SCBei^noc^tSgefdhcnf
1

empfing

unb mit bem (Sifer eines ^roteftanten Beantwortete, ber feine

anbere Autorität als bie (Schrift erfennt unb {ebeS „©laubenS*

Tribunal" als einen geinb ber eoangelifchen greiheit, als eine
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blo&e <Polijei=3nfHtution Betrübtet. „ÜRit frönen 1
' fehreibt

er bem geliebten ©ohne, ber ihm bisher nur ungemtfehte greube

bereitet, unb befchroört ihn, ja nichts gu übereilen unb ftd) bie

©inne nicht oerroirren $u laffen; benn roa§ er uon ber götts

liefen Autorität ber $ird>e geäußert, tonnte unmöglich maf)x-

hafte Ueber^eugung fein, er roar nur überrebet, „überrebet crfr=

lieh burch feine ^^antofte unb bann burch SBorfpiegeluug ber

greunbe unb bereit £ilfSmanner\ HöaS feine ©ehnfucht nad)

bem ©enufj be3 5lbenbmo^Ie§ betreffe, fo wollte er ihm jroet

9(u3roege geigen: entroeber bafj fein ©ofju fid^ mit ©leichgefinnten

in feinem Kämmerlein oerfammle „nach 2lrt ber erften Triften,

bie baS fiiebeSmo^l gehalten unb nach bem 9ftahle SBrob unb

3öein geheiligt unb genoffen Ratten ju ©einem unb ©eines

SobeS ©ebächtnifj" ; ober auch ba£ er SRom oerließe unb an

einen Ort ginge, roo er ba§ Abenbmahl in ffachlichen Sonnen

celebriren fönntc. Er warnt i$n, auf ber £ut ju fein an

einem Orte, „roo man bie ©eroiffen in geffeln fdjlagt au§

£errfchfucht , roo man bie Seljre, bie 33ibel oerfhunmelt aus

§errf4fu<$t\

5lUe feine SBerebfamfeit bietet er auf, um ben gefürchteten

©abritt gu oerhüten. 3w ben eigenen Argumenten fügt ber

©enator noch bie oon gachmännern. Er tyoffte feinen „betörten

fehroarmerifchen'' ©oljn befonberS burch bie gelehrten $)ebnftionen

eines pl)ilofopl)ifdjen greunbeö ju befeljren, inbein er fleh ber

AuSeinanberfefeungcn beS SßrofefforS Sßeinljolb bebiente unb ans

beffen „Ehrenrettung ber ^Reformation" bie fe§Iagenb|len ©teilen

für i^n aushob. Er jroeifelte nicht, bafj grifc ben ^rofeffor

SReinholb als einen gerabe ^ievin competenten SJcann beachten

roürbe, ber Äatholif unb ^riefter geroefen unb fo baS fatholifche

©oftem im 3nnerfren burchfehaut h«&en mußte.

$)ie einbringliche SBarnfiimmc beS SBaterS oerfehlte beS Ein:

bruefS nicht, ©ie machte ben guten ©ohn einen Augenblicf

roanfenb, oermoehte ihn aber bod) nicht in feinen gei fügen Döthen

gu beruhigen. S3ei tieferem SRachbenfen erfannte er oielmehr,

12**

Digitized by Google



274 £age8an6rud)

bafj bie ©erufung auf bcn „freien ©eBraud} ber Vernunft in

9teligion3fadf)en" nur feine eigene 93erantroortung ertytyte, bie*

jenige gorm ber ©otteSoereljrung anguneljmen, meiere fid) feiner

Grinfidjt, feinem Beffern Urteil am meinen empfahl.

Unter ben Betriebenen fatl)olifd)en greunben, meiere Sriebrtc^

OoerBedf Befaß, Ijatte feiner in pljerem ©rabe fein Vertrauen

geroonnen, als Dr. (£ljriftian © dj I o f f e r
,
ber, um mehrere Satyt

älter al§ er, burd> ©Übung, (Sljarafter unb eble milbe ©eflm

nung iljm unb feinen ©enoffen in SRorn treuer geworben, um
btefe 3eit jebodfj nad) feiner SSaterjtabt granffurt gurü(fgefel)rt

mar. ©efannt ijt, mie ber leBenbige Begeijterte üttann oors

mal§ bie ©eroofjner oon ©. 3pboro entljufiaSmirte. ©in %iefa

IjaBer Stonte'S ju einer 3«*, mo ber grofje £)id&ter au3 ber

Sflobe mar, Ijatte er ifynen in ben SötnteraBenben be§ glorem

tiner3 Divina Commedia in flicgenb fernem $)eutfdj überlebt

unb erläutert, unb mar iljnen, nadjj bem 3*u9ni6 non Kornelius,

„ein magrer j^roft" gemefen. Stadlern $)ante ju ©c&lofferS

<£onuerfion Beigetragen fjatte, nerfte^en mir, mie Ooerbetf am
£age uon ©d)loffer§ SIBreife au§ 9rom, 19. 9lpril 1812, in

feinem SageBudj ber Hoffnung 9faum gibt: bafc ber gute ©ame
Söurjel fdjlagen möge, ben berfelBe in feine ©eele geftreut. <5r

Bemaljrte bem ©cfyeibenben audj in ber gerne fein Vertrauen.

2ll§ er gegen ben ©djjlufj be§felBen 3a^reS bem granffurter

greunbe oon feiner roadjfenben Hinneigung gum ÄatljoliciSmuS

ßunbe gaB, ft$ «Ber gleidfoeitig tiBer $>unfell)eit in feinem

3nnern Beflagte, ba bat iljn ©djloffer, in einem ©riefe com

20. QecemBer 1812, gebulbig flu Marren, nic$t ju Drängen,

fonbern fid} in ©otte§ £anb gu geben; roa§ bem SJienfcfyen in

fotd^cr Sage juftetye, fei allein ba§ in uns ©törenbe ju ent=

fernen; alles £>en>orBringen fei SBerf ber ©nabe ©otteS. „©ein

milbefter ©nabenengel möge (Sie leiten. SGBenn er ruft, unb

bann allein, folgen ©ie!"

OoerBecf forfdjte unb ^arrte „mit allem (5mft, mit aller

SieBe unb ©elinbigfeit, mit aller £>emutlj unb ©rgeBung, aBer
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auch mit allem fefien ©erfreuen", bog ©ort feinen reblichen

Bemühungen bie redete tfraft ©erteilen roerbe 1
.

SDie 9iothmenbigteit einer |ichtBaren Äirdje — ba$ war ber

(Sarbinalpunlt, ber für OoerBecf entfdjeibenb mar, unb wogegen

auch ber ©ater £umeift anfämpft. $)enn nur biefer @afc, unb

nicht ber föeig be« GultuS — fo erflärte er gegenüber ben

(Sinmänben be3 SBaterS auf'3 Beftimmtejte — h«Be i§n ergriffen

unb gewonnen*, hieraus, au3 biefem Sunbamentalfafce , ev=

gaben fleh ihm bie weiteren fünfte: Ambition, Primat, Hierarchie,

Untrüglichfeit ber Se^re 2c. als natürliche Solgerungen oon felBft.

Unb allmählich mürbe bie UeBerjeugung fo ftarf in ihm —
„bie ootte, fefle, oernunftgemäjje UeBerjeugung

,
ba§ bie oon

ber tatholif$en ^ir^e aufBeroahrte &hrc bie roalpe, nemlieh

oon $f)xifto ben Slpofleln unb bnreh fte ber ganzen SBelt für

9lüe gegebene 2et)re fei"
3
,
ba§ er nicht länger bem 9Jufe ju

mtberflehen magte ohne bie ©efafjr, fein eigene« £eil auf's

Spiel 3U fefcen.

9lm ^almfonntag, ben 13. Hpril 1813, legte Ooerbecf in

ber SanceUotti^apelle ber mit bem Kollegium SRomanum oers

Bunbenen &ird)e ©. Sgnajio, oor bem 2lltar, welcher bie ©es

Beine be§ ffi. 2Hooflu3 ©onjaga enthält, ba§ feierliche ©laubenSs

befenntnife in bie #änbe beS $rofe|for3 Oftini nieber. 5lm

^almfonntag roarb ber üttaler mit bem ^almjmeig, ber einfl

mit ber <£ompofltion be8 $almeneingug§ in SRom eingebogen,

in bie fatholifche Kirche aufgenommen, um in ihrem Schoojje

hinfort „für feine Seele unauSfprechliche 9fut)e, für feinen enb*

liehen IBerftanb einen leitenben Stern, für fein £>erj oolle

©enüge ju ftnben"

<$r flanb jefct in feinem oierunbjroanjigflen SeBenSjahre.

Bon ben greunben, roelche oon feinem BorhaBen mußten, meilten

1 Ooerbecf« ©orte in einem Briefe an fi. Bogel, öom 22. SRai 1813.

1 fiaut Brief be« Bater« Ooerbecf oom 8. Styril 1813.
3 Ooerbecf« ©orte im Brief an ß. Bogel in anritt).

4 SEBorte Ooerbecf« in einem Brief an 8. Bogel oom 16. Wai 18 in.
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nur wenige in SRom. Söintergerfi unb Seiler, bie betben

©d>waben, „bie beiben golbenen 3u«g*" oon altem ©djrot unb

$orn", wie er fic in einem ©riefe nennt, waren im 3*&ntar

abgereist; 3ofjanne8 33 ei t befanb jldj in Oroieto, wo er oon

Ooerbecf am 5. ÜRat bie SJlittljeilung oon bem oottgogenen

Sitte erhielt. SDer IRäci^ftc , ber in'S Vertrauen gebogen mürbe,

mar ber treue Butter in SQBien.

Ooerbecf an (©utter.

„9iom, am 21. üRat 1813.

„SBenn idj ni$t langft SDeine unerföütterlic&e greunbfdjaft

fennete, fo mürbe i$ in allem ©rnfte furzten muffen, bafj bie§

mein (Stillfdfjweigen mir einen ©rab ©einer Siebe mochte ent=

Sogen $aben; allein i(§ fenne 2>tdj unb idj bebarf «idjts als

mir $)tdj redjt lebhaft $u benfen, um alle 93eforgni§ fd&winben

ju machen; unb fo fage \ä) benn $)ir nur, ba§ eS mir in ber

üt^at unmöglich mar, $)ir bisher ju fdjreiben, bie Urfadfje

finbeft £>u nad&ftetyenb. ©ottlob mar eS meber Äranfljeit nodjj
*

fonft etwas SßibrigeS .was mia) abhielt, fonbern etwas mofür

in alle (Sroigfeit meine ©eele ben #errn befingen wirb.

„3djj war nemlid) oergangenen #erbft faum oon meinem

©ommeraufent&alte auf bem 2anbe in bie ©tabt surüdfgefommen,

als iaj bie 93efamitfd&aft eines ©etftlid&en Ijier machte, eines

Cannes ben i<$ in jebem Söctrad^t ein SUtofter eines SBBelt*

geiftlidjjen nennen möchte, inbem er ftrenge unoerrücfte ffltfyu

glftu6igfeit mit einer fronen eblen 9lufflärung tmbinbet, uns

ermübeten (Sifer für feinen ©eruf beftyt unb burdj liebeooHeö

Sntgegenfommen alle £>eraen geminnt. 3$ $atte oft unb lange

über bas SßHdfjtigfte biefer ÜBelt, ben magren ©lauben,

nur bei mir felbft nadjgebadjjt unb mar auf ben $unft ge=

fommen $u glauben, ba§ nur babur<$ wieber (Sine £eerbe unb

©in §irt entfielen fonnte, weldfjeS bod^ ber innigfte Söunfdj

jebeS (^riften fein muß, wenn alle üttenfdjen beS Unterfd&iebeS

jwtfd&en tfatfwlifen unb ^roteftanten oergeffen würben, weldjeS
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freiließ nur aus Unfunbe entfielen fonnte, inbem es, re$t Be?

bad^t
r
©rfaltung oon Betben ©citen oorauSfefet; allein fo badjte

i$ al« i$ bie 93efanntfä)aft jenes SßricftcrS madjte. 3$ wugte

Bt§ ba$m von ber iat$olif$en Seljre feljr wenig, nidjtS grünbs

lid), unb wollte mia) baljer Bei biefem Sßriefter ein wenig unter;

vierten, badjte aber uid&tS wenig«, als baS, was barauS $ernaa)

wirflidj folgte. 3" wenigen SIBenben aber Bewies er mir bie

9tot$wenbigleit einer fidjtBaren Äirdje fo flar unb über*

geugenb, bag eS mir wie (Sdjuppeit oon ben klugen fiel unb ia)

nid}t begreifen fonnte, wie baS niajt jeber üftenfdj ernennen mügte.

f>3$ f*fe** weine 9lBenbBefudje fort mit einigen greunben,

unb mar naa) furjem innem ßampf burajauS überzeugt oon

ber SBa^ett ber !atljolif$en Seljre, bog nemlidj nur Bei

ber &tr$e bie oon unferm $errn geof f enBarten

SBaljrljeiten rein unb oollftänbig aufbewahrt feien,

bog e§ alfo bie Pflicht eines jeben ÜJcenfdjen fei, in iljr bie

gülle beS #eilS ju ergreifen. SBfclch ein Sicht ging mir mit

biefer Cfrfenntnig auf! 34 erfannte nun, warum mit ber die;

formation auf einmal jener ©eift ber Einfalt unb grommig;

feit, ber auS allen alten SBerfen aller £unft unb Söiffen;

fdjafteu fpridjt, wie oerwifd&t, wie oerfdjwunben ift, unb ftatt

beffen eine Wufgeblafenheit eintritt unb eine 5lrt oon 9luf=

Hüning, bie bem ÜRenfchen alle fixere fernere 93ejiehung raubt,

ihn !alt unb unempftnblia) für bie (Schönheit unb ben Hinflug

ber Äünfte macht. $urj, wohin ich fah, ftra^lte mir neue $lar;

heit, neue UeBergeugung entgegen, unb ich wäre auf ber Stelle

übergetreten, wenn id) ntcr)t gefürchtet hätte, meine efjrwürbigen

Altern burdj einen fo plöfclichen (Schritt $u hart $u treffen.

„Snbeffen Begann ich fogleich einen lebhaften 23riefwea)fel

mit meinem $ater, bem ich meine füblich erworbene (Srfennts

mg fefjr ausführlich mitteilte, in ber Hoffnung, bag and) er

oon bem ©ewidjte ber ©rünbe Bewogen nicht Blog mir feine

Einwilligung geBen, fonbem felBfl mir folgen würbe, tiefer

SBriefwechfel nun, bem ich alle meine 3«t wibmete\ bie mir
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oon Arbeiten übrig Blieb, war bic £aupturfad)e meines langen

<5tiflfdjn>eigen3 gegen $id>, teurer ©utter! baS $u mir ge*

nnjj auc$ oergeiljen wirft. Seiber! Rotten meine ©riefe nity

ben geroünfd&ten Erfolg. üttein ©ater, ber in heftigen ©ors

urteilen gegen ben ÄatljolictSmuS alt geworben tft, opponirte

fid) heftig bagegen; id) fdjrieb -ifjm ©riefe über ©riefe, immer

olme Erfolg, ©eine Antworten inbeffen waren ©on ber SUvt,

ba§ fie mid) gwar guerft etwas wanfen matten, aber bei

näherer ©etradjtung nur nod> meljr ftärften. 3d> entfdjloß

midj bafyer am <$nbe, Ijier im ©tiUen überzutreten, ifyn aber

meinen ©djritt nodj gu oerfjeimlidjen , bis idj ifm nadj unb

naa) mürbe mcljr überzeugt Ijaben.

„$>er ipalmfonntag mar ber für mia) fo mistige, fo unoers

gejjlidje £ag, roo id) nad) einer oiertSgigen Vorbereitung in

einem Älofter in ben ©c§oo§ ber £irdje aufgenommen toarb.

®S gefdjalj gang im ©rillen, aber was in mir oorging, ba§

fpredjen (eine SDBorte aus 1
, ©eitbem füt)re id& ein geregeltes

fatlwlifdjcS fieben, unb ber ©enufj ber ^eiligen ©aframente

wirft eine 9tuljc unb Ijimmlifdjen £roft in mir, ba§ ic§ mit

SDhitfj allen kämpfen, bie meiner beSljalb warten, unb allen

Selben, bie fonft ber ©err mir fRiefen follte, entgegen gelje.

„3)anfe audj $)u, mein geliebter ©ruber, in inbrünftigem

©ebete unferm ©Ott, bog er in bem geringjten feiner tfned&te

1 Äe^nliä) fdjreibt Ooerbccf an bcn in Oröteto weilenben S0^1»»

93eit: „$on mir fefce id) nod) fyingu, bafj mid) bie ©nabe ©otte«

nunmehr wirflid) in ben ©djoofj ber 5rird)e gurüdfgefü^rt Ijat. ©er

^almfonntag war ber unoergej}lid)e £ag für mid), wo id) eintrat in

ba« §eiligttyum bed £errn, unb @r, ber ^eilige, mid) würbigte, in

meine unwürbige §ütte gu fommen. ©ang im ©ttUen gefcfyu) e* in

einer flehten ßapeüe im Collegio Romano, aber in meinem $ergen

war grofeeö ©eprSnge! SSete für mia), mein ßieber! unb für meine

CHtcrn unb ©efd)wijter: für mid), bajj ber $err ba* SBerf in mir

»oOenbe, baS Gr angefangen fyat; fär meine Altern unb ©efd&wifter,

bafe Chr fie mit bem Öid)te ber ©nabe erleuchten wolle." 9W. SÄatcr),

$orotyea »on 6d)legel II. 167—168.
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feine ©nabe fo $errli$ erliefen $at, bajj er uns, mein ©es

lie&tefter, geifHg nodj enger oereinigt Ijat, pereinigt mit ewig uns

auflöslicfyem 33anbe, wenn mir nur treu feiner ©pur folgen,

feiner Siefee nie oergeffen. &a $)u aber einfeljeu roirft, ba§ \ä)

gegrünbete Urfadfje Ijabe biefe ©ad&e nodj gu Derjjeimlidjen , fo

brause idf> rooljl ntdjt Ijtngugufefcen , ba§ td& 3Mr biefelbe nur

unter bem ©iegel ftrenger SBerfd&miegenljeit anvertraue. Grs

roeiß Bi6 jefct nodf> niemanb booon als meine greunbe, bodjj

unter biefen audjj SSogel nod& nt$t, ben idj aud) Bcffer burd^

©riefe überzeugen gu lönnen fjoffe, als münblicl}, meil man

in münbli<§er ttnterrebung leidet in einen (Sifer gerate ber

$inberlidfj ift, eine ©adje ruljig unb ttar gu betradf>ten."

©utter, ber Ooerbed ftetS als einen ber SluSermaljlten

trottete, meiere „bem Samme folgen", gäljlte ben $ag, an bem

iljm biefe SRittljeilung burdjj Qtolomfeo'S ?rau gugebradfjt mürbe,

„gu ben merfmürbigften feines SebenS", obroo$l er auf biefe

Umroanblung oorbereitet mar, bie fla) tfjm „fd&on in Söien in

feinen ßunftmerfen unb £anblungen »ropfjegette"
, ebenfo mie

Sßßintergerft , an beffen ©eile Ooerfeedf gumeilen in ÜRarialjilf

bem ©otteSbienfte beimoljnte; fdfjon bamals glaubte er, menn

er OoerBed in ber Äirdje „noin SBolfSgefange fo ergriffen" falj,

im ©titten gu aljnen, bafe berfelfee einft, mie fein ßunffc, aud)

nott) fein ©laubenSferuber merben mürbe. (SS beburfte auety

nur einiger $lufmerffamfeit uon ©eite feiner ©enoffen in föom,

um gu erfennen, ba§ bie angeborne Neigung unb SKidjtung

biefeS füllen, finblidfj lautem ©etfteS iljn in ben §afen beS

Sid&teS unb ber Siebe leiten mürbe.

SDaS förmlia> ©laubenSbereimtni& tyreS Syrers crfiltttc

natürlidfj bie ©emütljer ber jungen fat!jolifa}en Äünftler mit

ber tiefften SBefriebigung ; aber aud(j als er nod(j ^roteftant

mar, Ratten fte niemals einen 3»oeifel, ba& er „ein Rimmels?

bürger" fei. 3JHt einer gemiffen (Sljrfurdjt faljen fie, mie er

fo ruljig unter Ujnen baljtn manbelte, „ein SBorbilb beS ©uten,

freubig ©ott bienenb unb alles Seiben getroft aus ©einer £anb
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neljmenb, bie ©ebredjen beS Sftäc&ften tragenb, von allen 2Rens

f^cn ©uteS rebcnb, jt$ felbft anflagenb, mit 3eit rote mit

Söorten fcauSljaltenb
,
nadj Slnlaß unb Ävaft ©uteS tlmenb." 1

3a, fo lange He mit iljm lebten
, fügten fie oon feinem Sei;

fpiel fid) gehoben unb geförbett, fo ba& fie nad& bem (Scheiben

au§ Stalten feinen metyr als i&n oermißten, unb SBintergerft

innig ftagte
,

ba§ er, gerabe ba er anfing iljn gang gu per?

flehen unb aus feiner Religion unb &unfi SRufcen 31t gießen,

iljn oerlaffen mußte.

„2Bte einfam lebe td) fytt" , fdjreibt SGßintergerft aus

©djregljeim bei (£llroangen, ben 9. 5luguft 1813, an Ooerberf.

„$0$ bieS banf idj bem Gimmel. 2WeS tft fajön unb Reiter

um mid) Ijer, unb biefeS tft fo redjt bic Sage, mein 3*mereS

umgufdjaffen, baS roaS idj burdj $)ein SBeifoiel, 0 fiieber, faf)e

unb burdj fo manage ©efpracfye über baS §eil oon 3)ir unb

unferm lieben ferner ^örte, in mir gu befefttgen, roogu 3*M,
ben tdj glaube mit Snbrunft gu fudjen, mir feine ©nabe per?

leiten möge. ©0 ruf id) mir biefe gefegneten 2lbenbe gurütf,

in benen td) geroürbigt roarb betgurooljnen, tdj ber id> ber gevingfte

unter (Sudj ftetS bin unb mar. 3efu fei 2)anf unb 2ob baoor,

er gab fidj mir unter @udj gu erfennen. 2)if , 0 Sieber, tyab

id) bie SGBiebergeburt gu banfen, burd) $>idj lernt
1
i$ erft redjt

3§n gu fudjen unb mit allem (Stfer naa) feiner greunbföaft

gu ffteben, unb nun lernte idj baS erfennen, roo^l erft fdjiuad),

roaS $)u, ©eliebter, fdjon lang im Uebermafj erfanntejt, nemlidj

:

fucr)t guerft baS SReidj ©otteS, unb mit biefem roirb eudj baS

Uebrige aUeS felbft roerben."

ÜKandje fdjöne Talente unb <£fytraftere, einige nur im engern

Greife gu (gljren gefommen, anbere feitbem in ben Slnnalen

ber JSftmjt berühmt geworben, leudjten gleidj milben Sternen

1 91»« einem Briefe aSinterflerft
1
« 00m epStyerbft 1813. ©inter*

gerft wenbet Ijter eine ©teile au« ©atler'« „Briefen au« ollen

bunberten" an, mit ber Bemerfnng : flet« benfe er an Ooerbecf, wenn

er biefe Stelle lefc.
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in bemfelBen 2id)tfrei|'e neBett bcm S^ctgenfü^rcr ber djrifilidj

retigiöfen Äunft, bcm biefe Erinnerungen gelten. 2Bir §abcn

$ier nodj einer eigentümlichen @rfd>einung ju gebcnfen, weldje

wie ein glftnjenber dornet an biefem gcfHrnten ©irnmel oorübers

30g. CSS n>av ber SMdjtcr unb madjjmalS als ^rebiger nidjt

minber Befanntc ^riefter 5r. Sub. 3fldjö*ta§ SBerner.

@r jaulte Bereits 42 3a$re (geb. 1768) als er naa) «Rom

fam, unb Befanb fidj bort etwa fed>S SRonate, als OoerBccf

unb feine ©efaljrten auS Söien in ber ewigen ©tobt eintrafen.

SSerner, oon ©eBurt Sßroteftant, war früh für baS 3)rama

eingenommen, ©ein SBatcr, Sßrofeffor an ber Umoerfttöt &u

Königsberg, war Tljeaterccnfor , unb baS ©chaufpielljauS , baS

in ber SRÜlje ber oäterlic^en Söoljnung lag, würbe ber SicBlingS*

aufent^alt beS erregbaren ©oljneS 3ac^ariaS
f ber oon feiner

ÜRutter ein leibenfdjaftltd&eS Temperament geerbt. 3)er tfnaBe

war oierjcfm 3aljre alt, als er ben SBater oerlor, unb ganj

bem Hinflug feiner 2Rutter, einer geiftig IjodjBegaBten aber

ercentrifdjen Srau, üBerlaffen war. 3»« 3<>h" fpätcr Bejog

er bie £o$fc$ule feiner Skterftabr, um bie Dtedjte $u ftubiren,

Befugte bie 93orlefungen J&mtS unb ergab ft<h allen ftürmifc^en

Vergnügungen, welche baS ©tubcntenleBen jener Tage fyavah

terifirt. Söir finben iljn in ber 5oXge als einen jügellofen

jungen 3Rann von ben locferften ©runbfäfcen unb ber milbeften

©eltlufr, mit bem Soften eines ©efretarS in ©übpreußen unb

in SG&arfdjau Betraut. ftach beni Tobe feiner gemütljSfranf

geworbenen ÜRutter, ber ifjn tief erffütterte, fam er nach ^Berlin

unb faf) fidj in bie größere literarifche SBelt eingeführt, wo bie

„©öhnc beS TljaleS" Bereits feinen SRuf Begrünbet hatten. 3n
feinen gramen, fraftooll in ber ©prache unb fülm im ©djwung

ber ©ebanfen, gäf>rt ein feltfameS ©emtfeh oon Slufflärung

unb ÜRnftictSmuS , in benen ber 3)i$ter bie SBegrünbung einer

neuen, üBer alles ^Sofitiue hinaus liegenben ^Religion anftreBtc.

©ehr treffenb fagt <5ie§enborff oon ihm: „feine SSerirrungen,

feine 9ieue, fein ©a)mera unb fein ©e$nen finb feine ^oefle.
-
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3m 3aljrc 1807, nach bem €>turg ber preufjifchen Monarchie,

oerlieg er ©erlitt unb begann ein ruhelofeS Söanberleben , baS

ihn auf Äreujs unb Ciuerjügen nach ©übbeutfchlanb , in bie

(Schwei* unb nad) granfretch führte. <Sr oerfehrte in ÜJcundjen

mit ©Delling unb 3acoBi, in SÖBien mit Sollin, Caroline

$i<hler unb beren Greifen; in 2öcimar gewann er bie Bus

neigung ©oethe'S, ben er als ben „unioerfettften unb flarften

ÜRann feiner 3<U" Bewunberte unb bis an fein (Snbe als großen

9Heifter hochhält- SRoa? folgenreicher mürbe für tlm bie ©unft

be$ Surften ^timaS Balberg, ber ihm eine Sßenfton juerfannte

unb bie fpätere SaufBahn ebnete. 9la<h einem mehrmonatigen

Aufenthalt Bei ber grau tum ©tael, auf ihrem Sanbftfce Poppet

am ©enfer <5ee, begab er fidt) enblich nach Stalten. 9ltn

9. 2)ecember 1809 langte er in föom an. £ier trat, nach

einem nochmaligen ftürmifchen Kampfe mit ben bunflen ÜÄächtcn

ber SBerfudjung , ber grofjc SEBenbepunft in feinem £efcen ein.

$)ie SReue unb ber moralifche ©fei über feine Vergangenheit

führten ihn gur oöHigen Umfeljr in feinem Sföanbel; ber fittlic^en

(5rfenntni& folgte balb auch bie reltgiöfe. 5lm ©ritnbonnerfiag,

ben 19. April 1810, warb er burd) Sßrofeffor Oftini in bie

fatljolifdfje Äirdje aufgenommen.

©erner mar mit Dr. ©djloffer berannt geworben, mit bem

er im ÜRai eine Steife rtad^ Neapel machte. 9cach ihrer föücfs

te$r mürbe er in bie fleine ©enoffenfdjaft ber beutfehen üflaler;

brüber eingeführt, meldte ihr Quartier in ©. 3Pooro auf?

gefdjlagen Irrten. 2)ie erfte Erwähnung berfelBen in SBcmerö

Tagebuch ftnbet ft<h unter bem 4. ütooember 1810, wo er „mit

Sßforr unb bem jungen ©chtoeijer 2Jcaler" (93ogel) in <§t. Sßeter

jufammentraf unb mit ihnen fich unterhielt. Am 6. 9iooemBer

notirt er, bafc 0djloffer unb $forr in bie ßapuginergruft fymfc

gefitegen feien, um fte (in ber AKerfeelenwodje) erleuchtet ju

fehen, unb oom Anbltcf ebenfo ergriffen waren wie er felBer.

Ohnc ftc^ burch ir)re Anwefenheit ftören ju laffen, Betete er

„fnieenb Bei ben übrigen (Shriften unb ben ihrer Auferftehung
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Ijarrenben Qkbeinen baS Diofarium", worin er „auc§ bie Seelen

biefer beiben wacfern $>eutfc§en etitfd^log
44

. 2lm 30. Wooember

lautet ber Eintrag: „©ang in'3 aufgehobene Softer Sanct

Sfibor burdj bie mit Äapujiners£>etligen (irlönbifd&en glaube

id)) ausgemalten ßreuggänge, gutn jungen Sä)toei&er SRaler,

beffen fcf)öne§ SBilb bie Sftücffeljr ber fiegreidjen Sdjtoeiger aus

ber ©dfladjt Bei SRorgarten idr> mit meiern Vergnügen fetye . .

.

$>er junge SWaler letyt mir eine altbeutföe (Srjitylung, ber

2lrme $etnrt$, oon 33üf$ing ebirt, unb füljrt mid) ju Ooer?

be<f, ber aud) ba tootynt. C£in$ug (S$rifti in 3erufalem, oon

i$m gemalt, aber wie jenes 53üb nodj lange nic^t fertig. (Sin

feljr fräftigeä, audj ftgurenrei$e3, 5a)t beutfc&eS 93ilb mit fdjönen

SRotioen, befonberS ber 3lltbeutfc$e , ©aUier unb gtaltener,

Doerbedte S3ater unb Sd&meftern unter ben gemalten ^erfonen.

©eibe ÜKaler flnb Ijerrltaje, befc&cibene junge Äünftler, oon

benen bie tfunft oiel gu erioartcn §at/ 1

Serner tonnte über bie 2le$nli$teit ber Porträte oon

Senator Ooerbetf unb feiner alteften Stod^ter urteilen; benn

er mar mit i$nen im £erbfl 1808 in 93eoeo jufammengetroffen,

als ber fiübecfer $)eputirte oon SßariS auö mit 23ettu einen

Ausflug in bie Schweiber SBerge ma$te. 3n feinem jfcagebud)

gum 8. October 1808 nottrt SBerner: „$lnfunft in SBeoao . .

.

33efanntfc$aft bei £ifc$e mit bem Senator unb SMdjter Ooerbecf

aud Subed unb feiner Softer, gute Seilte , befonberö er offen

unb gefüfyfooK. $>a eS abfdjeulidj regnet, fo bleibe i$ ben

gangen iRa$mittag big jum &benbeffen in einem ^o$ft intev-

effanten ©efprädj Bei OoerbecfS auf ifyrem 3intmev.
M 2

9Iud> ber fiübecfer $)id)ter §atte Söerner ntd&t oergeffen. 31U

bie ©efanntfdmft gmifc^en biefem unb feinem Soljn intimer ges

morben, falj er barin für ben lefrtern eine nic^t ju unterfajafrenbe

1 3. «ferner'* £agebuä) in beffen ©iograptye oon $rof. ©cpfc.

©ritnnt« 1841. II. 119—120.
1 «ferner'* Etograp^ie »on 6ö)üfc. I. 132.
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Anregung , nur warnte er ben <3oljn
, ftd) bur<§ bie häufigen

©efudje beS SttanneS als ßünfUer md>t jerftreuen $u laffen.

$>ie oaterlid&e Söarnung war ntd^t unberedjtigt. SDenn

Söerner gli(§ bamalS nodj einer aufgeregten <3ee, welche mit

ben Branbenben Sßellen Scfjaum uub €>$lamm an ba§ Ufer

wirft. 9lBer OoerBedfS reines ©etnütlj fyittc, als er mit Söerner

in nähere SBerü$rung fam, Bereits eine fo fefte SRidjtung ge»

wonnen, ba§ er unoerfetyrt wie Camino burdj Sßaffer unb geuer

ging; unb tnjwifd&en trat aud) in SBernerS SeBen jene SBem

bung ein, wetdje ben frürmifäen ©eift aHmäljltdj auf Belfere

33afjucn lenfte. SBerner BUeB Bis jum Pommer 1813 in 9tom.

OoevBecf unb feine ©enoffen Bemunberten feinen glftn&enben

©eniuS, unb einige 2ttonatc oor feiner SIBreife nadj £)eutfd>lanb

nahmen pe Ujn förmig alSSRitglieb in bte fiuraSBruberf^aft auf.

9tadj feiner föücffeljr in baS SBaterlanb richtete er an ben

gürfts$ßrima§ oon 3)alBerg, feinen ©önner, oon 3tfc$affenBurg

aus ein ©djreiben, worin er, gum 3n»e(f ber 9lufna^me in'S

bortige triefterfeminar, einen 3lBri§ feines SeBenS entwarf.

$>arin fagt er: nädjft ©otteS ©näbe fei er „bie üttitoeranlafjung

gewefen, ba§ mehrere 3)eutf<f)e $u unferm ^eiligen ©tauben ges

rei$t roorben ftnb, unb auf bem fünfte ober bod) natye baran

flehen, iljn anjunetjmen, fünf aber ilpt förmlidj angenommen

IjaBen, oon benen einer aus meiner Umarmung jum ewigen

Sickte §inüBergewatlt \ ein Ruberer {efct ein rü$mlie$er WliU

ftreiter für bie ^eilige beutfdje <3ac$e, ein dritter als üflenfö,

$>eutfdjer unb tfünftter ad>tenSmert§, ber Vierte (eine waljrljaft

feraoljifdje , bem oBern £Baterlanbe eigentlich angetyörige, unb

quo) oon GljrifHan ©djloffer, ber Um üBer alles fefct, als [oldje

anerfannte SRatur) ein Äünjtler, ber BloS ^eilige ©egenftänbe

in aufeerorbentlidjer Söoflfommenljeit malt unb fc§on baburdj

* ftadj Slnbeutungen in 5Btrn«'4 Stagebud) (II. 132. 167—168)

|d)cint biefer S>eutfdje ber £tfwrienmaler ftriebrid) Gramer au* dmben

gewefen fein, bei beffen fieid&enbegängntj? am 28. Hpril 1812 aua>

Ooerbetf anwefenb war.
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ber fäixfyt, auf bereit SBereljrung — ©cfjloffer meiß, baß iclj

hiermit nidjt ju mel fage — er leidet einft Slnfprüdje erhalten

bürfte, fdfjon iefet feljr nüfrlicl); ber günfte enbltdj mein lefefc

Benannter, <£n». ^cettenj perfönlid& Betannter greunb felBft ift,

non beffen ^o^em (Seelenabel i$ ©ie nid^t ju unterrid&ten Brause.

SMefer Vierte nnb günfte flnb sugleiclj — id& IjaBe Beibe jur

girmelung gefügt — meine geijtlid^en Sßatljen, unb ba§ i(l

rootyl bie größte (Sljre, bie ©ott mir Unnriirbigen Bi^er !jat

angebeiljen laffen."
1

SBerncr föetnt in biefem ©riefe OoerBecf at§ ben Vierten

biefer 6om>ertUen unb al§ feinen girmpat^en ju Bezeichnen;

toenigfrenS ift e§ ferner benfBar, auf wen fonft bie Sßräbifate

paffen mochten. 5)er Sefer roeiß inbeß, ba§ roeit tiefere ©rünbe,

als 3Berner§ geiftige (Sinmirfung, ben SüBedfer 3Mer jur Sin?

nannte be§ fat^oüfe^en ©lauBenS Benimmt ^aBen. 9luffaUenber

nod& ift bie Sthatfadje, baß DuerBetf in fpäterer 3>t\t einem

{jöchft glauBwfirbtgen &tu%tn oerfic^erte, baß SBerner nid)t fein

girmpatfye gemefen fei
2
.

Beunruhigt burch Berichte aus ©eutfdjlanb üBer ein geroiffeS

erantrifcheS Auftreten SfikrnerS unb auffallige Äußerungen

feiner 2toba<ht, glaubten $rof. Dflini unb OoerBecf bemfelBen

Brieflich &orfrettungen machen $u follen. tiefer SBorljalt gaB ju

einer charafterifiifchen Antwort Einlaß, au§ ber wir folgende

©teilen auö^eBen:

3. Sßerner an OuerBecf.

„SIfchaffenBurg, 24. 3uniu§ 1814.

w2Rein teurer, oerehrter unb innigftgelieBter greunb

unb SBruber in (Sfjrifto 3efu! mein treuer OoerBeef!

«3$ fehlte $>ich — nein ich will nid^t mit ich anfangen —
im tarnen ®otte§ be§ 93ater§

, ©ohne§ unb heiligen ©eifteS

1 Dtofentyal, Gonttertitenbtlber. 1871. I. 1. 196.

2 „Unrichtig ift bie Singabc, ba& ferner ^irmpat^e Ot>erbecT6

War. fiefetetet hat bteS un« gegenüber als Sorthum erflSrt." ÜKtc^aei

#artnger, ßeben brt etyr». Liener« (Rottes Giemen« SRaria #ofbauer.
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fegne idj SDio) unb £udj IHe, at« wogu idj bur<$ @ottc§ @nob^

ber midj gum SDtaconuS ©einer ßira)e $at weisen laffen, Befugt

Mn. $uc$ fenbe idj hiermit 6u<$ meinen greunben, fowie audj

benen, bie mir oietteidjt feinbfelig gu SRom geflnnt fenn füllten,

hiermit burä) 3)idj ben $ufj beS SfriebenS, unb bitte SDicfj {eben

3)eutfcfjen meiner ©efanntfdjaft gu 9tom, auö) felBft SMejenigen,

bie midfj als £>euä)ler auSgefdjrieen tyaben fOtiten, freunblia)

unb fyxtfid) oon mir gu grüßen. <5nblid> fo Bitte te$ ©ott,

bag erben tiefen, gang Bu$fiaBli$ an meinem ©ergen na gern

ben, wenn gteiä) nidjt djriftlid&en ©djmerg, in ben mic$ 3)ein

unb Oftini'S ©rief oerfeggt Ijat, von metner armen ©eele

nehmen, unb mia) jebeS 95ßort, was i$ an SMaj, 5)u ©ott unb

ÜRenfdjen unb mir getreue reine ©eele, f^reiBe, abwägen laffen

möge. 3a) §aBe baS in bem, an unfern Ofiini, im erften

tieften ©c$mergau$brucl) gefäjriebenen ©riefe t>ietteid)t nicf>t

gang getljan, boä) (ann idj iljn nic$t noa) einmal umfabreiben,

ba idj Binnen bren 2öoä)en |ier im ©eminario gu Slfdjaffenburg

als ^riefter orbinirt werben foll, unb ©otteS ©ergebung oljneljtn

feljr bebarf, bog idj in biefer 3«t, bie iü) nur ber ©orbe*

reitung gu bem furchtbaren ©abritte mibmen fotlte, viele 3*it

auf biefe ©riefe menben mug! 9lber tcr) bitte ®idj ba^er, bem

Oftini au$ biefen ©rief an $)idj in*3 3talienifö)e gu überfeggen

unb i$m gu fagen, bag idj i$n unenblia) liebe. 34 Wtte $>ia)

umfomeljr biefen ©rief, weil er ein (Supplement be« an Oftfm

gefdjrtebenen ift, bemfelben mirgutljeilen, er wirb $)ir bagegen,

mie 3)u iljn 9iafjmen8 meiner bitten mugt , ben meintgen

geigen, fo bog idj wenigftenS ber Söiebertyoljlungen entübrigt

fenn fann.

„<£lje ia) oom ©d>merg anfange, mug i$ Jeboa) von ber gang

unauSfpredjltdjen greube fagen, in bie midj $ein ©rief,

biefer ©piegel deiner (idj will lieber baS ©enwort, wa§ tdj

fdjretben wollte, weglaffen!) — 5) einer ©eele ©erfeggt Ijat!

2)u ©eljrglüdffeliger, §oa)begnabigter, preife ©ott unb bete für

miß)! 3* fa*e Schien ©rief, ben foftbaren ©eweiS 2>eine*
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2öertty§ utib deiner treuen JJreunbfchaft, für ben ich 3)ir, treue

unb oornehme ©eelc, Jefct noch mit ©chmerjenSthränen banfe,

unferm mit SRecht tyfyvtxttyttn treuen greunbe ©chloffer mit?

geseilt, unb ifjn, n>a§ i$ auch olme ^Deinen Söunfch für Pflicht

gehalten Ijaben würbe, jum ©djiebSrichtcr befonberS über mein

öffentliches betragen nach meiner SRücffeljr aus SRom

nac§ 3>eutfchlanb aufgeforbert. 9lu§ feinem ÜRunbe, mißt it)r,

ge|t feine 8üge, mag er richten! —
„$Ba8 mein i n n e r licheS ^Betragen, meinen ©emüth§$uftanb,

betrifft, ben fann nur ©ort richten, unb er wirb ba§ auch!!!

(Sr wirb richten, aber bo$ barmher^iglich ; baS tljun 3Renfd>en,

felbft ^tolo^en, nicht immer ! Sßeil 3hr inbeffen meine ©rüber

feob, unb ich mit (Such oor ©Ott oereint unb auet) fchulbig bin,

mich oon (Such Tennen $u Iaffen, auf ba& 3h* bann, nach ©«rem

©ewiffen unb ^Dafürhalten mich fah^n hffct, »ber mit mir

oereint bleibt, fo fage ich @uch, über meinen innem ÜRenfchen,

fo als ob ich e§ oor ©ott fprfiche, toie ich e« ttU(§ wx
fpreche, fooiel: i$ miß Sßriejter werben, nicht um bamit ju

glänjen, ich h<*fc wich weber in SRom, noch in ©eutfdjlanb,

nicht oor bie ©ruft gefplagen unb gefreut, bin nicht in bie

förche gegangen um für ^ ei I
i g unb fromm ju gelten

— wer alfo baS fagt hö * gelogen! 3<h m^ oielniefjv

Sßrtcfter werben, um mein Se&en, ©ut, ©lut, 9We8 wa§

ich fyaht nur jur <5hre ©otteS gu oerwenben 3<h

fann eS (Sua) nicht oft genug fagen, ba§ eö (mag fchon

ber befchranfte ÜRenfchenoerftanb einfehen fann) nicht $eus

djelet}, jonbern ehrlicher (Sifer oon mir ijt für bie <©ad)e

©ottc-3, bag ich ollen greuben beS Sebent (bie mir noch

ebenfo winfen wie Slnbern) entfagenb, nur ©ott als ^riefter

bienen null.

„Oftini treibt mir (ich Bitte $ich nochmahl« ihm biefen

ganzen ©rief ju überfefceu) er fchreibt mir, ein jur fatholifchen

Kirche übergetretener beutfeher Sßroteftant ju JRom fyaht ihm

erjar)lt
# ich &a&e » a^ ^ °«fen SReubefehrten, gefehn, mir
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aUerljanb Äreuje uttb Sauftfc^Iägc oor bie SBrufl gegeben, tot-

burdt) er benn feljr ffanbalijtrt unb oom Uebertritt ju unfrei*

ßirche gurücfgehalten [morben] fea. Steine flmple Antwort

hierauf ift bie, ba§ btefer SReophot (ber übrigens ein $ in fei

fegn mu§, infofern er fic§ burch bie fcljorljeit eines (Sinjelnen

oon einer eroigen SBaljrljeit hat aurücffchrecfen laffen) fich $uoiel

auf feine ^ßerfo^n eingebübet fyat, benn menn idt), roaS noch fein

SJcenfdE), ber mich eine SMertelfhmbe fpradj, iemahlS mit 3Ba$r?

h e i t hat Behaupten fönnen, toirflieh ein Heuchler märe, fo mar

tooljl (©chloffern unb (Sudt), meine greunbe [ausgenommen?]

gegen bie id), toie 3^r aus unfern fonntöglic^en unb häufigen

SSerfammlungen mißt, nicht geheuchelt habe) fein $>eutfcher in

9lom, ben idt) ber ÜJcufje werth galten fonnte, gegen ihn ju

heucheln. 2öa§ baS Unglficf beS ©fanbalS Betrifft, baS ber

gute Oftini wegen meiner äußerlichen ©eobachtung ber

9?eligion3geBräuche Befürchtet, fo muß ich, ohne $u ermähnen,

baß oiele ber neueften bentfchen Geologen burdjj äußerliche

9t i djj t Beobachtung ber Religion fie auch eben auf feinen grünen

3meig gebracht haben, nur baS anführen, nwS $)u felbft oom

hl. granaScuS oon ^Ifftjt erjählft. ®efejjt nehmli(h, bie meiflen

©eutfchen in §Kom mären gefonnen gemefen fatholifch ju rocrben,

hätten aber juoor in ber 93illa Sorghefe einen proteftanrifchen

SIbfchiebSfchmauS angeorbnet gehabt. S3on biefem Befoffen ^urücfs

fehrenb, hätten fie bann ben $1. SranctScuS mit gefalteten

£änben begegnet, unb mären über biefe ihnen als $eu<heIeo por=

gefommene (Srfdjeinung fo ffanbalifirt morben, baß fte (ich ents

fchloffen hätten nicht fatholifch 31t merben; hätte man biefeS,

in meinen klugen nicht gar große Unglücf, mohl bem

hl. SranciScuS jufchreiBen fönnen? 9ßun f)aht ich Unmürbiger,

(Slenber unb 3ämmerli<he'r, aber bie (£1)x Ii $tt\t meiner

51 b ficht, unb auch *> tt 3 mit bem ^eiligen gemein, baß ich

oon benen Scuten, bie mir meinen ganjen romifchen Äuf=

enthalt oergifteten unb oon benen alle Seit fdjlecht

fprach, nie fchlecht fpraa)!
v-
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„2öa§ mein ©chrtftiein Betrifft
1
, fo wirb ©chloffer xoolfl,

unter beffen klugen unb mit beffen Genehmigung e§ gebrueft ijr,

SMr, roie ich ihn gebeten §abe, barüber f^reiben. @§ war ein

SBiberruf ju bem er felbfr, meine geifilichen Oberen unb Ojtini

mich angehalten ^tten. gromme unb gefreute Seute haben

barüber entföieben. — 9113 ich nach $)eutfchlanb gefommen

mar, erfuhr ich, beutle <£orrefponbenten au§ 9Rom hatten in

beutfehen blättern bruefen laffen: ich fen in einem religiöfen

2Bahn(tnn nach ^aläftina gepilgert unb bann (Sinfiebler auf bem

93efuo geworben 111 3öa8 SBhmber, ba& man (Such iefct ahnliche

©adjen von mir in 9lom aufbinbetl 9lber traurig, bafj 3h r

fle, ber ich untersuch reblich unb oernünfttg geraürft habe,

glaubt 1 — 3<h liebe unb oerehre 3)ich unenblich. ©Ott fegne

SDich, ben Kornelius, ©chabom, SBeit, unb Guch mittel Söetet

für mich wie ich für (Such bete.

SGßerner.

[ftachfehrift.] „Wach meiner, fo ©ott miß, in 2Jtttte be§

3uliu3 erfolgenben ^ßrieftcriücir)c gehe ich im 9luguft über

2Bien nach SSerlin, um ju SBien nicht gu ftguriren, fonbern

mit bem bortigen päpjtlichen SftuntiuS mich über ba§ S3cftc bev

beutfehen ßirdje, ba§ bringenb 9Rötr)tQc, gu befpredjen. 3<h h<*be

ben Ofttni , bem ich meine Slbreffe getrieben, um einen

Empfehlungsbrief an ben Nuntius erfucht. 2tu§ Pflicht für

©otteS ©adje Bitte ich ®i<h btfüx ju forgen, bog biefer ©rief

fein Urta§brief roerbe!"

©djloffer, über beffen rebliche 2Bahrhaftigfeit niemals ein

©Ratten oon S^eifel aufkommen tonnte, fchrieb unter bem

30. 3um beffelben 3öhrc§ r um Ooerbecf be^üglid) 2öerner§ 3U

beruhigen. @r (harafteriftrt ihn al§ einen Sftann, ber auf ber

rechten ©ahn fich befinbet unb reblich baS @ute will, bem aber

1 „Die SöBeihe ber Unfraft. @in drgänaungablatt juv beutfä)cn

£au*tafel/ granffutt 1813.

fcotoitt, & ftr. DtKrtetf« 2e6en. L 13
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„boch noch oiel an jener ftitten, geraufdjlofen, innigen, »er*

Borgenen, au$ im fieib fetteren StcBc gu ©Ott" fehle. SRoch

habe er niety jene ©elaffenheit beS SC^un§, bie „au§ ber Stttfbe

unb Klarheit einer in ihrem ©otte ru^enben (Seele fliegt". @3

fomme aBer nur barauf an, feine Äroft an ben redeten Sßlafc,

unb feinen ungeftümen, oft ju heftigen geuereifer unter bie

rechte Seitung ju ftellen, bann werbe ein mit fo ungewöhnlichen

©aBen auSgeftatteter ©entuS oiel ©utcS würfen. „2Benn ich

auf mein ©ewiffen mich frage, oB SBerner, fettbem er nach

3)eutfchlanb jurücfgelehrt, oorwärtS gefchritten fei unb Beffer

geworben, fo fann ich fühulich fagen: 3a! (5r fucht baS 3nnere,

er Banbigt fein 2leugereS, unb ber £err wirb ihm fein ©eil

nicht üerfagen."

©hriftian ©djloffer h«tte Stecht. 2>ur<h gottliche ©nabe

warb SBerner in ben mannigfaltigen ©efahren, welche bie SBelt

unb fein glühenb unBanbigeS Naturell ihm Bereiteten, Behütet

unb geftärft, um für bie @hrc ©otteS ju wirfen; fein SeBen

war ein unauSgefefcteS gortfehreiten in ftttltcher unb reltgiöfer

©egtehung. SKachbem er bie Spriefterweihe empfangen, führte

er fein 95or|aBen aus unb BegaB (ich nach 2Bien. £>ier fam

er unter ben lauternben Einfluß beS großen 9lpoftelS ber Sfteus

jett, (Siemens SJcaria ©ofBauer, ber fein Sßater, greunb unb

©eelenführer würbe unb auf feine oolle ©efehrung baS (Siegel

brüefte. 2luf §ofBauers $lnmetfung trat er als ^rebiger auf

unb üBte in Sßien, wofelBft er BlieB, einen fo mächtigen Hinflug

aus, bog währenb beS (SongreffeS im SBinter 1814—15 felBft

bie gefrönten £aupter nach ber StugufHnersßirche famen, um

ihn gu hören. S5on feinem oergehrenben (Sifer unb feiner rafl*

lofen Energie aufgerieben, Befchlog SBerner fein irbifcheS Sfcage*

werf, noch nicht 55 3aljre alt, im geBruar 1823 unb fanb

feine Sftuheftätte auf bem griebljof $u SJcaria (SngerSborf, neben

feinem oäterlichen greunbe ©ofBauer.
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3n SüBecf ^atte injmifd&en ber ©ang ber 3öeltereigntffe

Verünberungen IjerBetgefüljrt, meldte Ijier ni$t unerwähnt bleiben

bürfen. Sd&roer tag „bie £anb be§ Herrn auf ben ©Slfern",

mit Senator OnerBedC ju fpred&en. 3m Sommer oon 1812

mar bie grofje $lrmee 9tapoleon3 bur($ SRorbbeutfdjjlanb gebogen

auf tyrem Sffiege ju bem oerljangnifjooHen rufftfdfjen Selbjug,

ber bie ©emalt beö fcnrannen für immer Breden foUte. (£8

mar unm5gltd& gemefen, bie Vorräte aufzubringen für bie

Verpflegung ber burdfoie^enben ÜRaffen, obgleich jebe Speifes

fammer geleert unb jeber 9lcfer geplünbert morben mar. ©egen

ba$ @nbe beS Sa^red brang bie unermartete #unbe oon bem

SBranbe SRoöfau'8 unb bem töüdjuge ber gro§en 9Irmee bun§

bie @i§s unb Sd&neemüjten 9tu§lanb§ aud& na$ ber ^anfefiabt

. an ber $raoe. $)a§ (Srftaunen mar grofc, aber felbft als bie

erften Saugen ber fürchterlichen &atafiroplje auf bem beutfdjen

SBoben antamen, magten bie fo lange SBebrücften nod& nic^t, fid)

fütjncrcn Hoffnungen IjinjugeBen. „$)ie Jlutlj au§ Sftorben

.mälaet ft<§ her", färeibt Vater OoerBetf am 17. 3anuar 1813.

w©ott meifj, mic'8 uns ergeben mirb. OB unter anbem nidjt

audj no<$ eine oors unb rücfmärtSgreifenbe (Sonfcription gu Bes

forgen fre$t? 2Bir müffen uns auf 2llle§ gefaxt galten. SDie

Sage tft aufjerorbentltd), unb fd&eint auch au§erorbentltche SJlafc

regeln ju gebieten."

3m 2Rär$ {dienen bie 5)inge fich jum Seffern ju menben.

#m 15. üttära mar (S^ar Slleranber in SBreSlau eingetroffen,

mohin fein neuer 5lliirter &5nig grtebrtch Söilhelm III. ftd)

5urücfge$ogen ^atte, unb am fotgenben $age erflörte $reu§en an

Srnntreich ben Ärieg. 3)rei Ütage fpater, 19. 9Jcar$, maren

Hamburg unb Sübecf burd) ruffifdje Struppen entfefct unb mieber

freie £anfeftabte geworben. $ie Verfaffung mürbe mieberher*

gepellt. 3« Solge beffen fah fldt> auch Senator Ooerbecf auf

feinen alten Soften jurücfBerufen , aBer fofort auch mit einer

neuen SDttffion Betraut. SDcan erachtete e3 für nothmenbig, eine

Deputation in baS rufft[<he Hauptquartier $u Äalifch ju ent*

13*
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fenben K $>er Auftrag warb ben Senatoren OoerBetf unb <So$t

ju Xtyil ©ie reisten unoermetlt na$ SDre«ben ab. SHIetn ber

3wedf ber ©enbung war Derfe^t. $)er ungünftige Sauf be3

Krieges in ben erften ÜRonaten nötigte bie 2lbgeorbneten ftdj

nac$ 93veSlau ju wenben, unb tum ba fogar grocimal auf öfter?

rei^iföeä ©eBiet ju flutten, um betn oorbringenben geinbe

ju entgegen. 9fotr auf großen Umwegen oermotjten fle enbli$

wieber in bie föctye ber ©aterftabt ju gelangen, um biefe —
ju tljrer fdjmerglidjen UeBcrraf$ung — neuen unb noä) enu

pörenberen ©reuein preisgegeben $u finben. £angere 3e*t mufjte

Senator OoerBed ju SReinfelb unb SRafeeBurg wie in einem

<$ril Derweilen, Bis Ujm julefct oom ÜRarfdjall ©aoouft, bem

©ouoerneur beS fymfeatifdjen ©epartementä, bie @rlaubni& jur

$etm!e^r tonnte auSgewirft werben 1
.

Qie 9iieberlage ber oerbünbeten Muffen unb $reu§en Bei

©roßgör|d)en (2. SRai) unb Bei Sauden (21. üRai) war auä)

für bie £anfe(täbte oer^Sngni§ooII gewefen. 2lm 30. Sföai fiel

^amBurg, am 1. Sunt fiübetf wieber in bie ©ewalt ber Sran-

äofen. 2lm furc^tBarjten würbe Hamburg Betroffen, aBer audj

SüBetf $atte unter bem wieberfe^renben turanmfc$en Regiment

beS 3Rarf$att8 ÜDaoouft fä)wer ju leiben, unb e§ waren ents

fefclid) traurige fed)3 SRonate, weld&e bie OoerBetf unb anbere

SBürger ber ©tobt in bem eifernen Sodje feufeenb bur%imad&en

Ratten. (Sine ©trafcontriBution oon 6 üRittionen ftranc« foffte

erlegt werben. Sitte 9te$t3orbnung $atte aufgehört. Unföulbige

SBürger würben waljrenb ber Sftadjt in iljrem £>aufe aufgegriffen

unb o^ne äffen ©runb fortgefd&lepot; bieg geföalj fo (läufig,

* „Unfere 2a«e ifl «u&erft fritifä). 9t»ffif4e JtrieattMer fcaben

un3 frei gemaäjt: aber noa) ftnb fie in tyefiger ©egenb ju fdjttad),

unö ju behaupten. $)ie granjofen flehen roieber gu fiüneburg unb

an ber (Slbe. 2Be§e uns, toenn fte einbrennt Unter btefen Unu
fiSnben mu& id& bie ÜReinigen \>erlaffen ©rief be« ©enator« Ober*

Be<f vom 8. Kpxil 1813.
1 3ur Erinnerung an <5$r. «b. Oöerbecf. Sübedf 1880. ©. 41.
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baß faft deiner meljr fl<$ getraute in feinem £aufe ju fd&lafen;

wenn man beS Borgens erwarte, mar bie erfte grage, ob au$

biefe Sftadjt jemanb oon ber gamilie ober 5Befannt[d)aft weggeholt

loorben märe. <$r mar baS von Napoleon felbffc angeorbnete

©djrecfenSfuftem. — 9lud) ber cble, rührige Sßleffing, ber mit

feiner %xau bie £auptftüfce ber £)oerbecffd)en gamilie in biefen

B5fen Sagen mar, erfuhr furge 3«t ein fol$e§ ©c^icffal: im

Saufe beS ©ommerS mürbe er unoerfeljenS mit 15—20 anberen

angefebenen Scannern ber £>anfefiabt oerhafter, nad) Hamburg

ge|d)leppt unb bort fefigeljalten, ofme gu roiffen warum. Tiefflug

erlangte bann Salb roieber bie greilaffung, nid)t fo bie anberen

äRitbürger. 2öie S3er6red)er mürben biefclBen auf <Sd)iffe ge*

bracht; „bafel&ft Ijaben fte 9Jtonate lang gefeffen unb manche

haben iljr Seben babet eingebüßt." 1

©elbjt ber oom 4. 3uni bi§ 10. 5Iuguft mä^renbe 3öaffen:

ftttlftanb brachte für fiübeef feine ÜRilberung be§ garten 3)rucfe3.

SReue SBefefHgungen mürben begonnen, unb alle erroadjfenen

@inroof)ner oerpflichtet , bei ben SBerfdjangungen mitzuarbeiten

ober um frohen $rei§ (Srfafcmänner $u fteüen. „Um uns fyx

traurige SBerobung ! eine SRenge Familien auSgeroanbert
;
<&d)am

^en ber einzige ^Betrieb in ber oormaligen £anbel§ftabt; ßriegSs

heere in bid)ter Sftähe, unb bumpfeS (Srmarten ber Gnretgniffe;

beinahe allgemeine Verarmung unb ber ungeheuren Saften bennod)

fein (Snbe; bie ©achen nun bereits auf bem fünfte, baß Uns

erfdjminglid)fett für gefdjehene Seifhing gelten muß. 2öer feine

Söaterjtabt in biefer SBerftnflerung n i a) t fleht, ma^rlid), er fann

ft<h glüeflid) preifen."

2>a8 ift baS ©itb, baS «Senator Ooerbccf feinem ©ohne

am 4. October 1813 entroirft, jmei ^Bochen oor ber ©chMt
oon Seipjtg. 3)ie große SBÖlferfchlacht mad)te enblich bem un-

ermeßlichen (Slenb ein <5nbe.

* Die SetaitC naa) einem «rief ber ÜJtutter Ooerbecf oom
3. Sunt 1814.
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3m 9Rooember mar baS 2anb bis an ben följein hin von

bem Untcrbrücfer befreit, unb auct) bie fiübecfer fa§en hoffnungS*

nott ber ©rlöfung entgegen. 2lm 5. ©ecember 1813 tonnte

enblid) in ber ©anfeftabt bie alte ©erfaffung unb greiheit bur<$

bie fiegreichen AHiirten wieberhergefiellt werben. £an8 Ooers

becf, ber injroifchen bie dürfet unb bie Seoante, baS Littel*

meer unb ben ffanbinaoifchen Horben burchjogen hatte unb in

fein oormaligeS ©efchäftSljauS nad) Sonbon jurücfgefehrt mar,

fam jur großen greube feiner gamtlie gerabe nact) £übedf, um
unermarteter 3*uge beS 3ubelS bei ber ©efreiung feiner ©ater«

ftabt gu fein. ©<§on im folgenben grühjahr, am 2. ÜJcärj 1814,

mürbe ©enator OoerbedE oon bem 9fatt) feiner ©aterftabt sum

©ürgermeifter erroählt.

3Me (£orrcf»onbenä , meiere jmifchen grifc unb feinen Anges

porigen geführt mürbe, unterlag ben größten 2Bed)felfätten

währenb ber legten tfriegSjahre, fo baß fte oft niele ÜRonate

hinburch ohne ßunbe oon einanber in gegenfeitiger ©eforgniß

unb feljnfüchtiger (Spannung batynlebten, menn nicht bann unb

mann reifenbe SanbSleute buret) münbli$e Scripte einigen (5r=

fafc boten, mäljrenb bie ©riefe meift nur auf Ummegeu — über

SßariS ober Söien — anlangten, „©ort! maS für 3«ten!"

ruft grifc einmal beunruhigt burdfj baS lange Ausbleiben oon

SRachrichten aus ber £>eimat$ auS:

„SBer gleite ohne ftteunb im #immet

©er hielte ba auf <5rben au«!"

$)aß biefe (£orrefponbenj feit (Snbe 1812 gnnfäen ©ater

unb ©ol)n einen oormiegenb religiöfen @haralter angenommen,

miffen mir bereits. 3n feinem frifd&en ©lüde roottte grifc bie

Hoffnung nicht aufgeben, ben ©ater mit feiner Ueberjeugung

gu befreunben. Aber auch biefer manbte bem ©egenfianb in

feinen ©riefen bie größte Aufmerlfamfeit ju unb lieg ft$ in

ausführlichen (Erörterungen eiferooll auf bie CSontrooerfe ein.

ÜJcan fann bie lange 9Reihe ber forgfältig niebergefchriebenen

paterlichen ©riefe nicht ohne ©ewegung lefen; benn wenn fte
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auch in fortgefefcten Eingriffen unb Ausfällen gegen bic „fGrifts

roibrigen" Sehrpunfte beS ^opftt^umS fid) ergeben, entlüden

fte boch bie perfönliche Ueberjeugung einer ernften, nach geiffe

licher Sereinigung mit SefuS oerlangenben , aufrichtig befünts

nterten ©eele. ©ie gemimten noch eine befonbere SBebeutung

burd) bie Umfiänbe, unter benen fie gefdjrieben mürben* $u
einer j&tit, ba baS ©djicffal Ghiropa'S in ber ©djroebe hing, ba

©enator Ooerbecf als guter Patriot an ben Hoffnungen unb

^Befürchtungen, welche bie Nation erregten, lebenbigen Elntheil

nahm unb unoerbroffen , im ElrbeiiSgimmer, im gelb unb im

•DftntljljauS
f für feine SRitbürger tljatig mar, trug er in ftopf

unb -£>erjen bie geiftigen ÜRöthen feines, roie er ftd) einbilbete,

getäufchten armen <5ot)neS mit ftd) §erum.

3n einem ©rief an biefen, oom 6. 3uni 1813, gcfchrieben

3u Stroppau in bfterreid^ifdt) ©chlefien, ruft er roelmtüthig aus

:

„(SS mar fo ftiU einft in ber ©eele meines Jrifc. (Sinföltig

ging er feinen 2öeg, baS ©erg rein unb noU ©otteS, unb in

ber -5anb feine SBibel. <5r- tonnte beten; er fonnte ftreben ft<h

unbeflccft gu erhalten oon ber Söelt; er fonnte ber emigen

©eligfeit entgegenhoffen, als Söegnabigter burd) (grifft £>eil.

Unb an biefem Sitten fyattt ber (Seltfame ntc^t genug. £>a

mußte er, oon ber Religion, aufs &ird)entlmm oerfallen. SGßaS

gab ihm nun baS Äirdjent^um? ©tatt ber reinen Reitern

©otteSluft bie SRebel. Unb in biefem Giebel mill er beffer als

oor^in ben 2Beg jum Gimmel finben. SBarum mottteft ®u
in Sabminthe hineinlaufen, ba $)u auf ebener 23alm manbeln

fannft?"

3llS er jebodj im grühiahr 1815 inS Älare gefegt mürbe,

ba§ ber ©ofjn, feiner SBarnungen unb SBefchmörungen ungeachtet,

bereits feine Söahl getroffen habe, ba liefe er bie eadje „©Ott

anhetmgefletlt" fein, unb erroiberte in Sfteflgnation , aber uns

oerminberter Siebe: „Sajj uns leben roie @hriften, f° ^greifen

mir -©efifc burch ben lebenbigen, in ber Siebe thätigen ©lauben."

(12. ÜM 1815.)
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$)ie <£orrefponbenj über Religion nahm inbefj ^ter nid^t

fogleich ein (Snbe. grifc war fo feljr oon bem innigen ©er*

langen Befeelt, feinem SBater eine richtige SSorfteUung von einem

rein geprebigten (Soangeltum Beizubringen, ba§ er auch jefct

noch fortfuhr, ihm ben fatljolifchen ©lauben in feiner unoers

fälfdjten ©ejtalt 31t entroicfeln unb bargulegen. $)iefe „©es

fttffenljeU, auch ihn 9tomtfch $u machen", erregte aber ba§ 2Kifc

fallen beS SBaterS, ber am 25. Oftober 1816 feinen eigenen

langen (SontrooerSbrief mit ben SÖöorten fdjlofe: „Ohe, jam

satis! Unb In'lft bieS 9We8 nicht, fo fage t<h nun ^eute mit

©ebadjt: hinfort mache mir nicht meitre üttühe! Sa§ baS

gafj in ©otteS tarnen uns sufdjlagen, unb Don roaS 9lnberem,

oon Äunft, SBiffenfchaft, Sftatur, oon maS 2)u nullit — nur

nia)t oon (Jfjrifrentljum , leiber! nicht oon ©hriftenthum , uns

unterhalten; eS märe benn, ba§ SDu ^eilig oerfprächefi , unter

^^riftent^um nur baS 3nnere, baS ben 3Banbel jum Gimmel

leitet unb (Sinen £>errn, (Sinen ©lauben, (£ine £aufe, (Sinen

©ott über 2WeS aufroetfet, anjuerfennen, oon allen. Slnbeutungen

aber auf £>errlichfeiten ber fidjtbaren Kirche (in (Surem ©inne)

abjulalfen. $>enn barauS wirb unb entfielt nun einmal nichts

©uteS. S)te Trennung Imbt 3h* gemacht; benn 3h r feib oon

ber reinen 93tBel aBgeioichen. Söir famen gurücf. — 3<h fomme

auf ©eine ÜRalerei. £>ier (Ira^lt mir reine greube, ©ottlob!

©u malc|t aus bem (Schate ©eines £er$en8, unb maleft rein

hibü\d)
t
unb ©ein $infel f)at feine ©ogmen. ©et benn gefeiert

mit ©einer h°hen ftunfi, ©eliebtefter l"

©er SBürgermeifter ^atte, um feiner grau un&eittge ©orge

unb ©eängftigung $u erfparen, iljr ben Seuorftehenben UeBertritt

beS ©oljneS oerBorgen gehalten, Bis er oon bem oodgogenen

©chritt in tfenntnifj gefegt mar. Einmal aber unterrichtet,

na^m bie üJluttev eS mit unermarteter 9ftuhe auf; fte roiH bie

golgen bem 9lUbarmherjigen anheimfiellen , ber 2Ille8 richtet,

unb ihn Bitten, ,,bafc, menn er im 3rrthum manble, (Sr ihn

erleuchten möge", ©en jüngeren ©liebern ber gamilie Blieb
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ber ©ruber in Stalten „ber alte liebe grifc", ber er juoor

geroefen.

$)er 93ater Ijatce ben ©laubenSroed&fel feines (Softes r>ox-

ne^mlicf) feiner poetifc^en $§antafte zugetrieben, inbem er an?

naljm, bo§ berfelbe burd& ben unponirenben ©lanj be§ BtituS

unb ber Zeremonien — benen jufaÜig gerabe bamalS, maljrenb

ber ©efangenfäaft beS $apfte§, fo oiel von Ujrer üttajeftät

abging — Befto^en unb bann burdfj bie ©optyiflif aufbringlitf)ev

Äatyolifen Betört morben fei. Saft BeUagte er e§ jefot, ba§

er ber ßünftlerbaljn beS ©oljneö nidfjt „£inberniffe gelegt"

Ijabe; er §ätte bann, meinte er, ba§ ntd^t erlebt, ba§ fein

eoangclifd&er grifc ein Sßapift geroorbeu. (S3r. o. 3. üftärj u.

4. Ort. 1813.)

2Öenn mir uns {eboeij an ben füllen $>rang beS angeljenben

3üngling§ erinnern, ber, oon frembem (£influ§ unberührt, in

ber verborgenen ratfjolifdjjen Capelle SübeifS grteben fuc^te unb

genoß
; beffen 3nnerfie3 0£m 2l(jnungen unb Sbeen erfüllt mar,

für bie er in feiner Umgebung „nirgenbs Söiberflang" fanb;

menn mir mit biefer ©emütySridfjtung unb lünftfertfd&en 9leU

gung jugleid) ben oon ©tolBerg auSge^enben mächtigen 3ug

religiöfer SBemegung in 9lorbbeutferlaub unmittelbar oor unb

nad) ben 33efreiung§friegen in SSerBinbung Bringen, fo miß un§

faft bebünfen, ba§ aud& unter »erünberten SBer^ültniffen bie

treibenben Urfac&en ju gleichem föefultat geführt, unb ba§ ber

einige Untertrieb Bei feiner <£onoerfton in bem ©dfwuplafc unb

ber $erfon ber ÜÄitmirfenben Beftanben Ijaben mürbe 1
.

jbuxd) feine ©efcJjicfyte ber Religion 3efu @$rifti, meiere

oom 3afjre 1806 an Bei SßerrljcS in Hamburg erfdfu'en, mollte

©tolBerg oor TOem bie burd& ben ungläubigen ©eift ber

3eit irregeführte unb ent$riftlt<$te Sugenb „$u ben magren

1 Gotneliu« meinte, Ooctbedf fei fojufagen „fd)on fat$olif<$

geboten tootben", b. 1). er folgte einer Innern SRotfyoenbiaJfeit,

al« er jur #trä)e übertrat. S3gl. Siegel, *ßetet Gotnetw«. gefa

f*rifr Berlin 1883. ©. 73.

13 **
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Quellen bcS #eil§, jum ©ehotfam unter bem ©lauben unb

jur Siebe bcr in ihren fiehrentfdjeibungen unfehlbaren Äirdje

aurücfführen". $)a§ 2Berl machte tiefen <Sinbrudf auf grifr

Ooerbecf unb geborte mit ©t. 9lugujtin unb $homa§ a $empi§

$u feiner beoor$ugten Seftüre. ©raf ©tolberg übte einen ocrs

ebelnben Einfluß auf fein Seben, unb feine ©Triften infpirirten

feine Äunfh 3n feinem Tagebuch, gebruar 1812, bemerft er:

„©onnabenb [15. 5*bruar] mar td) beim Dr. ©chtoffer,

mit bem td) ein fetyr intereffanteS ©efpräd) führte, infonbert)eit

über bie ©Triften ber Äirdjenoäter. $)er üflartorer 3uftinu§,

beffen ©dt)riften bie älteften unter ben jefet oorhanbnen Grifts

liehen fmb, fd&rieb mit helbenmüiigem <5ifer für bie Religion

unb unfern #eilanb an ben bamaligen rom. $aifer SRarc.

5lurel. 1 über bie 3ufammenfünfte ber Triften in oerborgnen

§ot)len; ba§ fte nemltch nicht, wie man ihnen jut Saft lege,

iufammenfommen um fidg einem unfittlidjen SBanbel gu ergeben,

fonbern nach hergebrachtem, oon ben 9lpofteln (Hn*ifH felbfl

eingefefctem unb angeorbnetem ©ebraud) ba8 ©ebSchtmfjmahl

ju feiern, ferner geigte er ohne ©djeu feine SBohnung an.

9U§ er barauf jum ÜRartertob geführt mürbe, oerlangten bie

9?idjter Don ihm, ba§ er au§fage, roo bie übrigen (Hjriften oers

fteeft feien, welche? er aber auf feine SBeife fic^ abnötigen liefe.

— O feiig mer mit gleicher ßraft unb greubigfeit (njrifhim

im $eqen liebt unb oor ber 2Belt befennt; — roie 3. <5. ber

©raf ©tolberg, beffen herrlichem SßBerfe über bie ©efchichte

bcr Religion ©^riftt ich nun fdjon fo oiele ^Belehrung unb

manchen (Schritt meiner SBerooUfommnung als 3Renfd) b. h-

als ©hrift oerbante. 2luch ^at e§ mich für aroet SBilbcr be*

fonber§ begeiftert, beibe au§ ber ©efchichte ber ©ohne 3acob8,

ba§ erfte roie fich Sofeph feinen SBrübern ju ei-fennen giebt,

ba8 anbere roie 3acob feine ©ohne oor feinem SBerfcheiben

* gtichtiger an ben ffaifer «ntoninu« $ta«. $em Inhalte nach

ij* bie erjle 6ä)ufefd)rift gemeint
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fegnet, amet gleid> fpred&enbe, gleich gehaltoolle ©egenftönbe, ba3

eine burch ben lebhaften 2lu§brucf unb ben §öc§flen ©rab oon

innigem ©emüthSauSbrucf, ba3 anbre burch Roheit unb 2Bürbe

ber §haraftere. ©eigentlich will ich (te Beibe ju entwerfen

fuchen."

'

SDlan meife, roeldfje§ Sluffehen bie Gonoerfton be$ ©rafen

Sriebrich Seopolb ©tolBerg (1800) in gan$ SDeutfdjlanb gemalt

hat. 2ßenn fein opferooder ©dfjritt in proteftantifchen Greifen

im Anfang oon Ausbrüchen beS £affeS unb ber <5d)mäfjfud)t

Begleitet war, fo hat fein mürbeoolleS Verhalten, feine erhabene

Stühe unb ©ebulb allmählich ba§ SBorurtljeil unb bie t>orherr*

fchenbe SBitterfeit gegen ihn üBermunben. ©enator CoerBecf,

ber mit ihm perfönlich Befannt mar, fctjeint mährenb jenes

QonflifteS eine höfliche 3urücfhaltung BeoBachtet ju ^oBen;

wohingegen ber ^Dichter 93ofj feinem unoerfö§nlid^en £>a|} gegen

ßird&e unb ^apftthum in einer Seife Suft machte, bie gulefct

in bie gaHigfte geinbfeligfeit gegen feinen großmütigen greunb

unb SBoljlthäter auSfchlug: in ber traurig Befannten <5djmä>

fdjrift.

Söenn mir aBer jenes rohen Angriffes, ber auch gutgeflnnte

Sßrotejlanten oerlefote, fytx ermahnen, fo ift eS nur geregt,

mir Beifügen, ba{* SBofe ben (Schritt beS jungen ÜRalerS milber

Beurteilte unb ben 93ater, feinen alten SüBedfer greunb, bavob

in feiner SGBeife fogar ju Beruhigen fucht. SDer UeBertritt feinet

„trefflichen SRafaelS", fchreiBt er ihm $u Anfang 1816, fyabt

au dt) ihm melje getrau. „$Ber ein JpeucJjler unb Eiferer, mie

fo mancher auf jenem SIBmege", roerbe er nicht. „(Sr benft

fein <£$vifhttt(um in bie »ielfaffenben formen hinein, unb BleiBt

ber Unfrige
!" 1

Sftoch in fpäteren 3o^c« H*§ « oem jungen

^npiffcn 3ci<hen perfBnlichen SöofjlroolIenS jufommen.

3m 18. 3ahrljunbert «ar bie Verehrung für baS ^tflorifci^

©eroorbene, für baS UeBerlieferte ein ©egenfranb beS (Spotted

1 SB. £erbft: $0$. 23ofj. ßeipsig 1876. H. 2. ©. 118.
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geworben. $)er ©eip einer offenBarung3feinblichen 9lufflärunj$

^atte gro&e Verheerungen im firchlichen geben angerichtet.

Äaifer Sofeph IL, ber fürpliche föepräfentant beS 3eitaIterS
f

war eher ber Sttinberer unb Unterbrücfer ber Religion, olö ihr

33efreier geworben; boch nicht in Oeperreidj ollein, in ganj

$)eutfchlanb waren fatholtfche 3npitutionen untergraben unb oer=

weltlitf)t, Äirc^en entweiht, geipliche Stiftungen ihren (egitimen

3n>ecfen entfrembet, bie organifche ©lieberung unb SBirffamteit

be3 ©anjen gelähmt.

^rijlian ©chloffer manbte biefem 3upanb bie größte 9luf=

mertfamfeit $u, unb bie ^Briefe, bie er an feinen geliebten

Ooerbecf im jmeiten $)ecenmum biefe§ 3ahrfmnbert3 fdjrieb,

pnb oott klagen über bie geipliche SBermüpung feines Vater*

lanbe8. 2)er ©c^oofe ber fatholifchen tfird&e in SDeutfchlanb,

fo führte er aus, nähre eine gülle ber trefflichen , einfic^tSs

ooUflen, gelehrteren ÜJiänner, aber fic peljen noch unoerbunben,

in Zfyat unb Seben ifolirt.
l

£)a3 (Srpe märe, [xt ju Verbanb

unb ©tärfung aufzumuntern. 3m ©anjen fei, roaS SBMffetts

fdmft unb ©eift angebe, ba3 fatholifche ^Deutfdt)lanb nicht bem

protepantifchen gleich. <S3 fehle noch mancherorten an tüchtig

eingerichteten ©gmnapen. @tner ber bebeutenbften SJlängel aber

fei eine fatholifche Unioerptät, in Solge beffen bie jungen £att)o=

Ufert auf proteftantifche £>ocr)fcr)uIert gefchieft werben müffen, um
bort mit ber rationalipifchen SBifJenfchaft auch aUeS baS eim

jufaugen, wa§ pe in ihrem ©lauben lau unb fchmanfenb macht.

$)ie 3«W iungen 2eute, bie ftdt) bem ^riePerpanbe juwenben,

fei barum gering, unb unter ben ©eipiichen felbfl ftnbe man

fo manche, benen ber rechte apoPolifche (Seeleneifer abgehe,

©chloffer, ber „barum ein ßatholif geworben, um ohne alle

ÜRenfchenfurcht bie Wahrheit beS £errn oor feinen trübem au

befennen unb &u üben unb feinerlei Süge SKaum gu geben",

war ber Meinung, ba§ roeife, rechM'chaffene, liebeoolle ©eipiidje

mit ber ©nabe ©otteS oiel oermochten, um bie gläubigen

Elemente im protePantifchen SDeutfchlanb $ur 3ttu*ter!irche
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jurücfaufüljren, nadjbem ßrieg unb Drangfal bie ernfhren ©es

mütljer für tiefere SRegungen empfänglich gemalt.

(5r felbft oermenbete feine großen intelleftuetlen unb mora-

lifdjen Säljigfeiten ba$u, im befreiten SBaterlanbe für bie (&x*

toeefung eines religiofen ©inneS münblid) unb fdjjriftlidj im

©eifte ber Äirdje $u mirfen. <£r richtete au$ an feinen teuren

Ooerbecf ben 3uruf, burd) feine $erfon unb feine ßun(t ein

treuer 2ttitjtreiter gu fein für bie göttliche 2Ba^r§ctt unb ba§

§eil ber SWenfdjen. „SBtele üflenfdjen Ijoffen auf ©ie unb

benfen, ba§ <Sie ein ©tern feien, ben ©ott uns am Jporijonte

flimmern toffc" (1814). — Ooerbecf tarn i^m mit warmer

©efinnung entgegen. $)aS geuer, ba§ in iljren §erjen Brannte,

mar ganj oerföieben oon bem burdj £a§ entgünbeten (Sifer,

ber in gewöhnlichen SRenfchen lebt *. <Sie waren oon ber ibealen

'©eljnfudjt erfüllt, reines Qtljrijtentljum auf Qrrben biüljenb gu

fefjen, unb träumten oon einem allgemeinen (£oncil ber (Sfjrijten,

auf meinem bie SSerljaltniffe gmifd^en ßatfwlifen unb Grotes

flauten erörtert unb it)re Differenzen freunbfäaftlidj beglichen

werben foHten. 3n tfjren ^Bemühungen, Befte^enbe ÜHifjbräuche

abjujteUen, (am eS i^nen ittc^t in ben ©inn, als Saien bie

gegebenen ©c^ranfen ju üBerffreiten ; fie wollten nur ihrem

oerehrten ©onnev Oftini mitmirfenb jur (Seite flehen, ber

bereits eine große Autorität in ber ßirche mar, fpüter als

Nuntius nad) SGßien gefanbt unb 1836 enblich jum (£arbinal

erhoben mürbe, ©chloffev toar ebenfo ein perfönlidjer greunb

unb marmer ©emunberer ©ailer'S, beS erleuchteten ©otteSs

manneS in Sanbshut, beffen „©riefe auS allen 3ahrhunberten

ber d&riftlidjen äeitredmung" (ajiundjen 1800) ben ©t. SufaS*

©rübern einen reichen ©djafe oon ©lauben unb Siebe juges

fül)rt haben.

1
#©ie 2Ba^r^ett ©otte«, unb mä)t« al« bie Sa^eit ©otte«,

ba« fei unfer Sofunaßtoort; bie 2Wlbe unb ftefttgreit ber Siebe, fei unfve

£anbIuna«wei|cJ 1
' <S* Schloffer an OoerbecJ am 30. Suniu« 1814.
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2öa§ ©chloffer BefonberS Beflagte, war, ba§ $)eutfd)Ianb in

biefett entfcheibenben £agen fo arm an wahrhaften Sötfchöfen

fei — ber (Spifcopat war nahezu auSgeftorBen — unb in feinen

^Briefen an ben jungen Sreunb in SRom Befd^mor er biefett,

burch tßrofcffor Oftini bahtn wirfen, ba§ bie oafanten

©tüljle mit folgen SJBcrfönlic^fcitctt Befefct mürben, bie „nicht

oornel)me Herren unb ©efchäftSmänner, fonbern treue Liener

<&1)xi\ti
u

fein motten. Unter ber 3ai)I oortrefflicher ©etlichen

Bezeichnet er namentlich brei Männer, welche ihm „als beS

Bifdjöflidjen <3tuhleS würbig" erfdjeinen: Äafpar $)rofte ju

SBifchering, ben furcht* unb tabellofen SöeihBtfchof in äftünfter,

ber auf bem oon Napoleon 1811 jufammenBerufenen Sßationafe

concil fo unerfdjrocfen für ben gefangenen Sßapjt eingetreten,

unb ber bann 1825 SBifdjof oon üttünfter geworben; £)oer«

Berg, ben apoftolifd)cn, milben, im ganzen Sanbe oere^rten

Söohltljäter ber <&$ulen unb ber 3ugenb; enblidj (satter, ben

glauBenSinnigen eblen SßrieftergreiS, ber felBft Bei Sjkoteftanten

in §öa)(ier Sichtung ftanb. ©ailer würbe nachmals SBifchof oon

DhgenSBurg.

©chloffer unb OuerBcdC Begegneten pdt) auch in bem 3Bunfd&

unb ber Hoffnung auf eine neue beutfdje SBiBelüBerfefeung,

moju ber erftere einen ausgeführten Sßlan entwarf unb feinem

OBertjirten oorlegte. griebrich <5 Riegel fottte ber UeBerfefcer

fein, beffen StrBeit aisbann oon fämmtlichen SBifchöfen reoibirt

werben fottte. (Schlegel mar mit feiner Srau im 3«hr* 1808

in bie fatfjolifdjc &irche eingetreten, fßon ber $lufrichtigteit

feiner ©epnnung maren fie burd) feinen ©tieffotyn Johannes

SBctt unterrichtet, ©utter unb $od) oerfe^rten mit bem Bes

rühmten @elet)rten in feinem £>aufe 511 SBien, unb auch *»m

ihnen hörte OoerBecf, welch ein geijtig erregtes, Religion unb

$olitif umfaftenbeS ©efettfchaftSleBen bort $errf<$€. 3n ber

Hoffnung, ba§ Stiegel für bie 2lnfchauungen, oon welchen fie

fo leBenbig erfüllt waren, mit ber ßraft feines SGßorteS unb

feines SlnfehenS eintreten werbe, wagte eS OoerBecf, fich an
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iljn in einem ©rief ju menben, ber t§m folgenbe 9lntroort

Braute, gcfd^rtcBcn im £erbjt 1814:

„©eeljrtefter greunbl ©d&on lange oereljrte idfj baS IjBIjere

Streben 3§rer Äunft, foroeit iclj e3 nadj bem Söenigen ma§

id) falj unb au3 ben ©endeten Anberer Beurteilen fonnte; bie

greunbfdjjaft unferS 3o$anneS für ©ie mar un§ bie Befte ©es

roüfjrleiftung, bog er in ber Jftmft unb im SeBen auf bem redeten

Söege manbelt, unb 3§re ^Bereinigung mit ber Äird^e, ber au<$

mir angehören, erfüllte uns mit tljeilneljmenber Sreube. 3§r

gütiger unb jutrauenSooller ©rief aBer ertoirBt 3^nen nodlj

nähere 9lnfprüd&e auf meine S)anfBarfeit unb greunbfdjjnft. 9öie

fcr)r lieBe i<$ ben fronen (5tfer für bie gute unb ^eilige ©adjje

ber Äirdje unb be§ ©lauBenS ber Siebe, ben ©ie barin an ben

£ag legen. (Seien <5ie oerfld)ert, baß ic§ alle 3§re Söinfe Be;

nufcen unb überhaupt ntcr)t§ oerfäumen unb alles tljun werbe,

ioa§ id(j nur irgenb oermag, um bie ßirdje ©otteS aud& in

$)eutfd(jlanb toieber gu Begrünben unb bie göttlidjje 2Bar)rr)cit unb

ßraft be§ (JljriftentljumS in bie §er$en aller unferer beutfc&en

2JUtBrüber einzupflanzen.

,,©ie IjaBen rooljl SRedfjt, ba§ e§ jefct ein feljr mistiger unb

entföeibenber 3<trpunft ifr, für £)eutfd&lanb junöd^fl, aber aud&

für (Suropa unb bie gefammte (Sljriftenljeit. 2Belje uns, menn

er oerfäumt mürbe! SIBer id& ^offc ba8 33efte, ja fo oiel bafc

man midf) oteUeic^t für ttyöricfjt galten mürbe, menn idfj biefe

Hoffnung ganz auSfpradfje. (§:§ fann in furzer >&t\t unermefc

lidfj oiel gefdjjetyen ; ba§ IjaBen mir gefeljen im SBöfen, unb roerben

e3 oieUeid&t nun aud(j noc§ im ©uten erfahren. (58 Beflügelt

fldt) ber Sauf ber 3«*en Bis gum ©unberBaren unb UnglauB*

liefen, je me^r e§ ftdfj bem Crnbe unb bie 3*rUn felBft tr)rev

legten (Snttoitflung naljen. 2Bie ein ferne§ Söetterleud&ten oon

bem Ijerannaljenben Söeltgertdjjte fömten un§ fd&on biefe furdfjte

Baren <5trafgerid&te ©otteS, beren Augenzeugen mir gemefen,

im kleinen einen ÜRa§ftaB barBieten für ba§, roa« ftdt) nun

DorBereitet unb immer niHjer Ijeranrücft.
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„3$ I<Se hier einen SBricf an §rn. Oftim Bei, wofür ich

(sie jeboch Bitten mu§, ben SDottmetfcher aBjugeBen, unb als

foldjer gefälligft jwifchen mir unb Syrern greunbe in
1

S ütttttel

$u treten. 3$ ^atte wohl gern italiänifch gefchrieBen, allein

ich ^atte gerabe fein beutfa>ttalianifche3 2BÖrterBudj im £aufe,

unb ohne biefe §ülfe ift mir baS Statianifdje bod& nicht ge=

läufig genug. Sranaöftfch aber wollte ich nicht fchreiBen. ©o
Blieb mir alfo nichts übrig als SDeutfch $u wagten unb auf

3>hre (Düte gu rennen.

„£r. SBemer ift feit einigen Söochen ^ier unb mar geftern

Bei mir, unb IjaBe ich mich feljr gefreut ihn fennen gu lernen.

Sluch Bemerfte td) wenig ober nichts oon bem an ihm, was

ich nach ber ^oa}jt unglüeflichen unb oerjerrten ,9Bei§e ber Um
traft

4

augleid) Befürchtete. — tfodj fyat meutere oortreffliche

Sanbfd^aften fertig gemacht, ift aBer fonft ziemlich unjuftieben

hier, was id) ihm auef) als $ünftler gar nicht oerargen fann. —
3hr Sreunb griebrich ©Riegel/

©raf griebrich Seopolb ©tolBerg, ber bur<h feinen hoch*

herzigen ©lauBenSmutr), fein erleuchtetes Söiffen unb feine fociale

(Stellung ber grofje güljrer unb §erolb ber wieber aufleBenben

fatholifdjen ^Bewegung in $>eutfd)lanb war, ^atte mit (S^riftiau

©(^loffer, bem greunbe feines (im ^Befreiungskrieg gefallenen)

©ohneS ^hriflian ©tolBerg, im 3<*hre 1814 einen fchriftlichen

Sßerfehr eröffnet, ber bann Balb auch ju näherer perfönlicher

Sßefanntfdjaft führte. £r fc^ä^te ben fyfyn ftttlichen SBerth

beS jungen SDcanneS, fein „acht oaterlänbifcheS unb acht religiöfeS

$txi
M

, wie auch feine ^Begabung, unb wenn Sllter unb (Srs

fahrung ihn weniger fanguinifa) machten, fo las er boch mit

Achtung unb 3«tereffe feine geiftreichen Sluffäfee über bie 3eife

oerhältniffe, unb fefcte fleh mit ihm üBer feine Anflehten, Söünfdje

unb 35orfchlagc für bie nächften Aufgaben ber chrtftlichen @ioiU;

fation freunbfehaftlich auSeinanber. 53ou ihm fybxtt er viel

Rühmliches über ben Befcheibenen tiefreligiöfen jungen Äünftler

OoerBecf, unb ba er einen ©tubenten aus bem OlbenBurgifchen,
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bcr nach föom ging, um Geologie ju ftubircn, bort einjuführen

münzte, fo fdjrteb er in einem auS „©onbermühlen bei SDleHe

im OSnabrücffchen, ben 13. $luguft 1818" batirten (SmpfehlungSs

brief an Ooerbecf:

„. . . 3<h fa"n &i*fe Gelegenheit nicht unbenufet laffen,

3^nen als ©ohn meines greunbeS, unb als einem eblen 3üngs

ling, Don bem ich fo otel fchbneS unb erfreuliches oon mehr als

(Siner ©ehe her oernefmte, oon gangem ©erjen ©lücf gu nmm
fajen baju, bafj Sie in ben ©choofc ber ^irdje jurüdfgefe^ret

finb, auS roeldjem unfre SBäter fleh Ratten oerlocfen laffen. SBiv

beibe haben benfelben ©c^ritt gethan, unb fmb uns baburd)

ua^e gefommen, obfdjon mir uns in biefem Sieben fdjroerlid)

fetjen werben. 3ener (Schritt mar aber auch nicht auf biefeS

Seben, nicht auf Sßerhaltniffe ber 3e*t °&cr öc§ Raumes ab*

gefehen.

„3$ freue mich, bajj ©ie in 9tom jlnb, biefem claffifchen

©oben für bie Äunfc welcher ©ie, mie ich h^e, fo oiele (Shre

machen; biefem firdjlichen S3obeit für ben ßatholifen. Soffen

©ie, ebler Süngling, (ich meine greube an Seiten, unb meinen

©lütfnmnfch roofy gefallen, unb gebenden ©ie mit Siebe 3hrc§

ungefehenen aber ©ie hochfthäfcenben unb liebenben ©enoffen

g. & ©raf &u ©tolberg."

$)iefe freunbli<he 2lnerfennung bereitete Ooerbccf innige greube.

günfeehn Monate fpäter fdjieb ber ehrnmrbigc ©chreiber biefeS

^Briefes auS bem Seben, unb einer legten SöiUenSmeinung beS

Heimgegangenen entforechenb lieg ©räftn ©tolberg an Ooerbecf,

Söeit unb ©enoffen beffen grofje ©efdjichte ber Religion 3«f"

(ShriiH nebft oier (g^emplaren einer beutfehen Söibelüberfefcung

unb anberen ähnlichen 9öerfen überfenben. $)aS ©efdjent mürbe

oon ben ßünftlem als ein foftbareS Slnbenfen an einen Sftann

unb S3efenner, beffen h^ligntägtger ©harafter längfl in ihren

begeifterten §erjen lebte, begrübt unb aufgenommen.

Ooerbecf, ber bis an feinen £ob ben Eintritt in bie 2Jttt*

gliebfehaft ber dtnen allgemeinen apoftolifchen Äirche als ein
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Söcrf ber göttlichen ©nabe pries, mit einem unoerfteglichen

$)anfgefiif)l, bem er immer wieber 2luSbrucf gab, feilte feinem

greunbe SBogel bie Nachricht von feiner Gonoerfion in folgenben

Seilen mit:

„3)eine Offenheit, mein Sieber ! entlocft meiner geber ein

©eftänbnig, baS ich DteUeid^t noch für eine SBeile jurücfge^alten

hätte; ollein idj will nicht, bog meine greunbe eS mir an 3«5

trauen guoor t§un foUen, unb fo will ich ÜDir benn mein

innerfteS §erj auffalteten ,
genug, bog mos $)u au$ barin

erblichen wirft, 2)ich wohl befremben, aber nicht an deinem

greunbe fann irre werben laffen. Sßiffe alfo, mein Sieber! bag

ich nicht aÜein meiner inmgften Ueberjeugung nach mit

bem feften ©lauben, fonbern auch äugerlich bereits ber fathos

lifchen Kirche angehöre, baS ^eigt
y
bog ich nicht etwa ein $er?

fester pfafftfeher Sdjänblichfeit ober ein Anhänger oon Partei;

geift erljifcter pharifäifcher Schriftgelehrter bin, fonbern mich

befenne ju jener fteerbe, bie nach meinem feften ©lauben burch

göttliche gürforge baS theure 2öort ©otteS, wie es aus bem

SRunbe beS £eilanbS gegangen, beftfct, unb bie im Sichte bev

Wahrheit wanbelt, täglich unb ftünblich befeligt burch bie

Söunber feiner ©nabe, ihm auf baS innigfte oerbunben wie bie

33raut bem ^Bräutigam, unb im ooUen fechte ber ^mbfehaft,

baS uns 3efuS ©fjriftuS erworben. $)ag ich «nen folgen

Schritt nach oorljergegangener, langer unb reiflicher Ueberlegung

unb gewiffenhafter Dtachforf$11119 gethan, wirft $)u oorauSs

fefcen; bog ich a&cr nath erlannter, burch bie ©ef ct)tct)te fowoljl

als bie Vernunft hinreichenb erwiefener SBahi'heit bem göttlichen

Sichte nicht SSMberftanb leiften wollte, fonbern trofo bem Spotte

einer h^en 2öelt, bie eS für 2ßahnftnn tyltt, «nen folgen

Schritt gu thun, ja trofo meinem eigenen SBater, biefen Schritt

wirflich that, ob baS bei $)ir nun Sob ober $abel oerbienen

wirb, weig ich nicht. O, mein Steber ! wer feine nahe @ottf)eit

im ©enuffe ber ^eiligen Satramentc empfünben, wer bie

grüßte feine« Meiches, griebe unb greube im heiligen ©eifie,
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(jenoffen, wen <5r Ijat füllen unb erfennen laffen, wie über

SlHeS wichtig ber ©efifc fetner Siebe ift, ber begreift audj feine

SBorte woljl: wer nidjt oerläffet fßakx unb Butter jc. um
meinetwillen, ift meiner nic^t würbig; ber füfjlt feine eigene

©d&wad$eit burdj feine Äroft gejrärft $u jebem Ijelbenmütljigen

Opfer. Unb flelje! wie milbc feine £>anb eä wenbet! 9Jlein

SBater entjieljt mir weber feine Siebe noef) feine 3ldjtung, unfre

£>erjen bleiben »ereint nadj wie cor. Unb fo Ijoffe idj benn

aud), bajj (&x mir bie Siebe meines S^unbeS ermatten wirb,

unb fein #er$ vereint mit bem meinigen
; ja idj Ijoffe unb bitte

von tyrti nodj oiel meljr, nemlid} ba& (Sr meine Sieben mit

eben bem Sickte erleuchten wirb unb aud) fie in ben o ollen

SBcfl^ feiner befeligenben ©nabe fefcen, baju er nad> feiner

33armljer$igfett mtd) berufen f>at."

8. M ber Arbeit

(1813—1816.)

<£• ^ogefs «Äeimfteljr. <£upferßea)en. Iforwafbfen'5 £fe*a«ber-

jug» «^reitjiragttttg. gftabouna mit £inb. £a)eflfer von <£eon-

Qarbsfoff. „$Qrißu$ in gtetfanien." goetfe unb ber

ma^et. ^affavani, <£efluer, gUtmofr. Pas gSifb für bie

«Ädniaitt von SSaoern.

$)er ooranjteljenbe ©rief traf SB o g e I in 3üric§, wo er feit

(September 1813 wieber im elterlichen $au[e weilte, ©djon

im #erb|t 1812, als Ooerbecf mit Kornelius au§ 3lrtccia $urü<f=

fam, rüftete er jur Slbreife. ©eine für 9tom feftgefefcte 3eit

war abgelaufen; ba feine Altern gubem burdj Seric^te über

SBcrnerS £f)im unb treiben unter ben beutfdjen Äünftlern in Uns

vulje oerfe^t würben, fo brangen fie auf be§ ©oljneS SRücffer)r \

1 ©o nad) Sögel« (atterbing« 50 3a§te fp&tet gefd)riebenem) ©rief

bei Q. ftörfier, Gorneliuö I. 124. 93gl. Daneben 3ürid&er Neujahr«*

9
Watt 1881. ®. 37.
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unb om 21. £>ecember 1812 oerliejj er mit fd>werem £>er$en

9tom
,
nachbem er mit ben greunben noch einmal olle fünften

fünfte ber ewigen ©tobt Befugt hatte. Ooerbecf, ber über

oier 3<*hre in innigfter Sßertraultchfett mit biefem greunbe

gelebt ^atte, ohne in ihm ba§ tiefere ©lauBenSgefühl erwachen

$u fehen, baS er rote Sßforr in feiner ©eele ju werfen wüufchten,

gab ihm jutn Slnbenfen feinen SteBlingSbichter ©ellert mit auf

ben 2öeg, ber it)m benn auch auf ber Dteife ein lieber Begleiter

unb aufrichtiger £roftfpenber geworben.

(£r, Söintergerft, (JolomBo, (Eorneliuä, XeHer unb SenBolb

fuhren mit bem tiefbetrübten SSogel unb feinem Sftcifegenoffen

£onegger Bis $onte ÜRolle hinaus. $)ort fogten fte bem

©djeibenben ba§ lefete SeBewohl. (53 mar ein fdjmerjlid)er

Slbfdjieb. „3hr Sieben, ©uten, Unoerge&lichen," fd^reibt SBogel

von Oroieto au§ an OoerBecf, „wie ich (Such bort jum lefctem

mal ans £erj brüefte Bei Sßonte Stolle unb in ben Sagen

fieigen mujjte, unb (Sud) nicht mehr erBlicfen tonnte, ba ward

mir boch al§ riffe man mir ba§ £>er$ aus bem SeiBe. ®ott

tueifj e§, id) wugte immer wa§ id) an (Sud) fyattt, aBer Barum

wugte i$ auch, wa§ id) mit felBer ©tunbe an (Such teuren

unb an 9tom oerloren . . /
2lBer nod) atmete er italiemfche fiuft unb er lieg ftch mit ber

Steife J&tit; benn fein 53ater §atte it)m erlaubt, noch ein £>alBs

jähr in glorenj unb $ifa gu oerweilen. 93ogel unb #onegger,

ein junger fchweigerifcher Jlunfifreunb oon „trefflichen ©runbs

fäfcen" aus» SBremgarten, gelten ftd) an bte gute Äünftlerart

unb wanberten oiel ju gufj. ©ie fdjicften i§r ©epaef oorauS

* ober üBergaBen e§ einem 33auern, ber it)nen mit feinem (Sfel

folgte. 3n folcher SBeife wanberten fte mit ihren Sßalmftöcfen

nac§ bem weinBerühmten ERonte gia§cone, Befugten fie SBofc

fena unb Oroieto, wo fte gwei Söochen oerBlieBen, unb trachs

teten überall ben greunben ben 2öeg oorjugeichnen, auf bem fte

i^nen in möglidjft öfonomifcher Seife folgen tonnten. 3n

£)n>ieto feierten fte Weihnachten unb ben 3<*hi*8fchlu&, uno
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befonberS am «Soloejterabenb füllte ft<h SBogel oon „gewaltigem

Heimweh" nacc) ben ©rübcrn in SRom ergriffen. „Söeifjt £>u

auch noet), lieber Ooerbecf, rote ®u, Sötntergerft unb tdj oorigeS

3at)r im £I}or unferer tfirdje Jene 9Dtttternadjt8fhinbe traulich

feierten; was mir uns ba, rate fchon früher oft, mit einem

warmen $u§ gelobten, foH auch fo lang mir leben gelten,

nicht wahr, Sieber, ©uter?"

33ogel fdjrieb ber ©erabrebung gcma§ ausführliche Reifes

briefe an Ooerbecf, ©riefe ooU anf$auli<$er ©chilberung oon

allem wa§ er auf ber gemächlich oorrücfenben 3öanberfat)rt,

jumal in Perugia, 9lffift, ftlorenj, ©iena fah unb beobachtete *.

(Sv ergahlt feinem greunb, wie er an einem fdjönen (Sommers

tag $u Sßifa im Äreujgang beS <£ampo (Santo, „biefem Heilig*

thum oon ber hcttlithfc" gothifdjen ^rchiteftur", beffen meifjer

ÜRarmor fo wunberbar contraftirt mit bem reinen tiefblau beS

Himmelsgewölbes, gefeffen unb gezeichnet höbe; ba gingen jtoei

Sfteifenbe oorfiber, unb währenb fte eine ber lieblichen ftarftefc

lungen oon SBeno^o ©o^olt betrachteten
, horte er einen sunt

anbern auf SDcutfdt) fagen: „(Sehen (Sie, fehen (Sie, wie aufs

faUenb Ooerbecf biefe (Sachen ftubirt hat." $)em greunbe Ooer*

Betf§ lachte baS £erj im 2eibe, wie er fo unerwartet beffen

tarnen nennen hörte, unb er fonnte nicht anberS als bie jwei

Soreftieri frifd)n>eg anreben unb fte oerfichern, ba& Ooerbecf

ben ©oben oon $ifa noch «it feinem gug betreten ^aBe. @S
fchienen (Sadjfen ju fein.

iRicht allein von Sßogel hörte Ooerbecf oon ber in ben

(Stäbten ajttttels unb OberitolienS erhaltenen mittelalterlichen

(Schönheit unb Erhabenheit. Johannes 2)eit unb SBintergerft

hatten bei ihrer Enfunft in 9?om bie greunbe mit ihren glühen*

ben (Schilberungen oon ben herrlichen ßunftfchäfeen , bie fte $u

1 »SDeine lebenbigen erklungen ^abeit un« ju SDir im ©eifle

oerfefct, unb wir fyahtn $ir alle« ©d&öne nad&emofunben* — ant*

wortet Ooerbecf am 12. ftebruar 1818.
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$abua, Slorcttj unb (Siena gefehlt , entt)ufia§mirt; unb cBcn

fo lauteten oon 1812 an bie 23erief>te berjentgen au§ ber Srübers

fd&aft, welche in bie Sage tarnen, fei e3 auf einem ffinftlertföen

©treifeug, ober auf ber #eimretfe nad) bcm Horben, Oroieto,

<Siena, Slorenj, $ifa unb SRatfanb ju Befudjen.

J£>ier ftanben fte unmittelBar im 9lnflauen ber IBorBilber,

toeldtje fte fugten, unb fte fdaneben Begeifterte ©riefe an Ooers

becf unb bie anberen greunbe, roetdje jurücfgeBlieBen , um fie

aufzumuntern, foBalb e$ nur immer iljre SBerBinblidfcjfetten unb

Littel erlaubten, Ujnen nachfolgen unb in biefe Ouetten ber

2Bafnt)eit unb fünftlerifcffer greubigteit ftd^ ju oerfenfen. 3n

Oroieto erwartete fte fiuea ©ignoretli, ber, eBenfo ausgezeichnet

burc§ feine ©etfteSfraft wie gra Slngelico burdj bie reine Selig:

feit ber (Smpftnbung, mit einem SBerfianbnig für ba3 Söefen

ber Äunft auSgeftattet mar, welkes nur oon SRafael üBertroffen

nmrbe, unb mit einer £tefe be§ ©efüf)ls unb granbiofer (Schöpfers

traft, meldte üftidjel ^Ingelo'S 2Reiftern>erfe in ber <5t£tinifc$en

Capelle in ©Ratten ftettt. ©ignoreuTS großartige greSco*

Bilber oom jüngften ©eridjt im 3)ome gu Oroieto IjaBen (Sor*

ncliuS fo mächtig ergriffen, ba§ er biefen italienifd&en ßünftter

fpäter gu feinem güfyrer fidt) nat)m.

3n <5tena fanben fie anbere £e$rmeifter oon einem eigens

ifjümli<$ garten innigen ©ei(te. (Sie oere^rten ©uibo oon

<Siena (älter als ©intaBue); fie lieBten ben £auptoertreter

biefer ©d&ule ©tmon SDcartini, gewöhnlich (aBer unrichtig)

©imon ÜRemmi genannt, unb feinen minber Begabten Schwager

Sipoo, 3e^g^n°ffen ©iotto'S, meldte mit einanber arbeiteten unb

ber sRad&toett ©emälbe oon anmutl)enber ©üfjigfett unb jarter

Durchführung Unterliegen, ©ie ehrten ©obboma in feinen

früheren 2Berfen, wie feine oorgüglid^e $1. Katharina, meiere

nac^ 33ogel8 Meinung „unter bie glücflichen ©rftnbungen oon

SRafael tonnte gejault werben", ohne fteh mit anberen Befreuns

ben ju tonnen, mo biefer unb anbere Heinere Sföeifter, $acct)ie:

rotto, Sßeru&i unb SBeccafumi in it)ren fpateren Stagen, SRanie*
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rt§mu§ mit ©efüljl uermengenb, fd)roäcl)lic§e ÜMereien $u £age

förberten.

3m Qtampo (Santo ju Spifa, biefem ergreifenben „9Ruf<um

italienifdfjeT $unft", toanbten fic mit SBogel Bcfonbere 9lufmerfs

famfett bem SiefoteSünger ©o^oli gu; fic liebten iljn wegen

ber ©ragie unb unerfdjöpflid&cn 3üUe feines ©eifteö unb ber

SeBen8roa$r§ctt feiner ©eftalten. — 3n ÜÄailonb Beugten fte

ftdfj in Benmnbernber (Sljrfurd&t not bem ©enie beS „nmnber*

Baren" Seonarbo ba 33tnct.

©o Farn OoerBctf burd& feine Sreunbe gleidtfam perfönltd)

in S&erüljrung mit geijte3oern>anbten ÜWeiftcrn, meldte in iljren

SBerfen „bie ©rofföeit mit ber 2lnmut$, bie ruhige SBürbe mit

ber freieren SBeroegung, ben trabitioneUen $«pu8 mit bem lebem

bigen 9lu$brucf" oeretnten ; toäljrenb feine eigene SBere^rung für

Äünftler, meiere nur nadj bem ©uten unb SBaljren gefireBt,

ba3 Verlangen in tym erroedfte, iljrer eblen Sftidfjtung $u folgen,

mit feinen ©enoffen ben aSgeriffenen Saben oon ©iotto, %ra

Slngelico, ©ignorelli, föafael unb anberen gottBegnabeten SJtalern

aufneljmenb roieber anjufnüpfen, unb in gelehriger ©elBfttljätigs

feit i§n HeBeoott roeiterjufpinnen.

2Bte biefen dljriftlid&en $unftoorfaljren btente audj tljm bie

Jtird^e unb iljr ©otteSbienft , bie geicrltd^fcit üjrer liturgifd&en

§anblungen al§ eine £}ueHe, aus ber er bie Anregung $u

erjebenben üttottDen, gu mandjen ^eiligen Silbern

fd&öpfte. ÜRan barf nur bie Söerfe ber alteren SReifter burefc

gefyen, um flcfy gu überzeugen, bafj biefelBen tl)re ÜKufter nirgenb

anberS gefugt unb iljre ©ruppirungen nirgenb anberS gefunben

IjaBen, al§ in bem, roaS fic Bei ben gotte3bienftlid&en gunftionen

Sit erBlidfen gewohnt waren. SGßarum, fragt (Sarbinal SBifeman

in einem feiner Vortrage, ftnb ir)rc <5ngel§geftalten mit roei§en

©eroänbern Befleibet, mit umgürteten Senben unb fnieenb in

tiefer Anbetung nerfunfen aBgeBtlbet, nialjrenb in ben ©emälben

neuerer 3«* eben biefe feiigen ©eifter nur als moljlgenä'ljrte,

in ben SGßolfen fpielenbe unb fi$ Ijcrumtummelnbe ßinber
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unferm 9luge fleh barBieten? 3)ie Urfad^c tji feine anbete, als

bag gerabe biefc Äleibung unb biefe (Stellung bie ben meiftenS

jugenblichen Älerifern eigentümliche ßleibung unb (Stellung

mar. HBoljer entnahmen fie für bie ©eiligen, meldte um ben

$$ron ber göttlichen Butter ^erumfte^en , bie 6ojtüme mit

ihren fofiBaren ©tiefereien unb ihren reiben %a\ta\, welche

bem prächtigen garBenfpiele biefer (Schule ein fo meiteS Selb

eröffneten? 2öo fanben fie bie Sbeale, nach melden fte biefen

©e(talten einen fo Befcheibenen ©lief, eine fo ungezwungene

Spaltung $u geben mußten, wenn nicht in ben ehrmürbigen

Wienern ber $trdje, burch meldte bie ^eiligen ©anbiungen

oollaogen mürben? „(Sin partes unb feierliches ©efü^l triebt

burch alle SGBerfe biefer großen ÜJceifier, ein ©efüljl, meines

burch nichts anbereS in ber iftatur fonnte ermeeft werben,

als burch baS maS mir in bem firchlichen SRituS ausgeführt

fehen."
1

(Seit ber SRücffeljr oon 5lviccia fyaitt OoerBecf, mie mir

miffen, feine SEBotynung in ber ©ia $orta Sßinciana 9er. 37.

3n biefem Ouartier lebte er oom ©erbft 1812 bis aum ©erBfr

1818, oolle fedjjS 3ahre hinburdj. <5S mar ein müheooUeS

3>afein in Slrmutlj unb firenger 9lrBeitfamfeit , aber buret)

gläubiges ©ottoertrauen unb gemütljoolle ©efefligfeit erweitert.

2)ie ^ulini'S oergaben t^rc Wohnräume an SDcietljSleute, meldte

meber Äoji noch ©ebienung oerlangten. @S ^errfc^te ba bie

primttiofie Einfachheit: B^SclfteiiuSBoben, armfeligeS, unpolir?

teS
, aBgenüfcteS Mobiliar ; baS SBettgefiett enthielt einen mit

SDiaisBlättern gefüllten <Sacf, mit einer bünnen mollenen SJcas

trafce barüBer. $lbcr bie ÜJciethmohner, meift gute Sreunbe

unb SBerufSgenoffen
,

liegen ftch burdh folgen Langel an ©es

quemlichfeit nicht ftören. (Sie lebten für ben ©immel, für ihre

Äunfi unb für einanber. (SolomBo mohnte Bei $ulini. $)er

1 95gl. 9*. SEBifeman, 93ortr5a.e über bie fitturgie in ber p&>fHiä)crt

tfapefle, gehalten au 9com 1837.

Digitized by



1813—1816. 313

mocferc babifdfje Äünftler wohnte bort 1
; ebenfo aud& Butter,

als er nad) Sftom tarn. Kornelius fc^Iug als frifdjj perljek

rotster SRann bofelbft feine statte auf
2 unb fanb eine SBe*

friebigung barin, baß feine grau unb fein $inb an ber freunb*

lid) jurtjunlid&en ©ignora SBenebetta ©efellfcljaft unb nötige

gürforge Ratten. §iemit ijt aber bie Sifte ber JpauSgenoffen

aus ber $ünfHerfd>aft nodj weitaus nidjt erfdjjöpft.

3n einem Briefe an 2. Sögel vom 12. gebruar 1813,

rootin Ooerbecf bem greunbe melbet, ba& er mit ber 3«$nung

ju bem non feinem 33ater befletften SBilbe befctyäftigt fei, Bes

merft er : roofern eS anginge, möchte er ifjn um Uebermittlung

eines Keinen SSorfdfjuffeS erfudjjen. „5)enn trofe ber nielen 3lufs

trage unb meiner etngcfdjränften SebenSart ift meine Äaffe boaj

immer leer unb gerabe biefen SlugenBIic! ift nrieber gänjltdfje

<5bbe. $)o$ fennft $)u meine ©efinnungen, unb bog midj} eine

foldje Sage nidf)t beunruhigen fann. Sollte eS alfo gerabe jefct

®ir ferner fallen, mir etwas $u geben, fo befiele idfj nicljt

barauf, benn mein Äaffier Ijat mein gutranen nod& nid)t t>ev=

loren; im ©egentljeil §at er miclj fett deiner föeife mehrere

ÜJtale feljr in meinem Vertrauen geftarft. 3a mein Sieber!

ber Jperr tljut 3etd&en unb 3Bunber audfj Ijeute nodfj, wenn mir

nur glauben. 2lm £age beS (übang. 3ol>anneS als an meinem

SRamenStage, ba aud^ ber lefcte geller meiner ßaffe ausgegeben

mar am porigen Sage, unb idfj bei mir gebaut hatte, nun jefct

mug wieber unfer §errs©ott Reifen, Um ber (Sberljarb s ju mir,

1 Statu Sofe^h 3oll au6 SDonanefdjingen (1770—1833), wutbe

^tofeffot bet jBeiäjentunft an ber UnioetfUSt gteibutg unb 1823

©aUetie^nfpectot in üttann&eun.

« Kornelius ^ctrat^cte 1814 bie Jodetet etned t3mifd;en Äunft*

fc&nbler«, ©roffi. 3n Ooetbetfö £agebudj ftnbet fiä) folgenbe (Sin*

. fd)teibung: „9lm 14. 2RStj 1814 $ob id& Gotneliu« fein etfle« tfinb

au« bet Xaufe — £elcna 3otyanna 2ftatia."

8 jtontab Gbet^atb, geboten 1768 in £inbelang, bet ttefflid)e

«ilbljauet unb 2Ralet, bet als ©tipenbiat be« Äönig« oon ©avetn

Sotoitt, 3. $r. Oöerbed« 2ebm. I. 14
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mit einem foeBen erhaltenen ©riefe oon ©allarmi aus ütyünchen,

unb setzte mir an, bag er ben Auftrag erhalten ^aBe, mir

30 (scubi Baar auszahlen als ©orfchufc für ein «eines SBtlb=

djen, baS biefer oon mir roünfdjte, rooBei id) aBer £>err Bleibe

rticrjt allein in ber SBahl beS ©egenffrinbeS , fonbern auch bie

3eit ju Befiimmen, mann ich eS malen motte, inbem e§ gar

nid&t @ile haBe bamit. ©u fannfi benfen, mie ich Bei biefer

jlchtBaren gügung ©otteS Betroffen mar; auch tonnte ich mich

nidt)t enthalten jum CSBerharb 3U fagen: 9cun, (Sie fommen

mir mie ein (Sngel 00m Jpimmel, benn gerabe §atte id) ju

®ott geBetet, ba§ er mir aushelfen motte! ©icfe (Sache $aBe

ic§ wir tief 311 §ergen genommen, unb nun menbe mir auch

deiner mehr etmaS ein, baß eS auch einmal fehlfchlagen tonne

u. bergl. 3öcr fein Vertrauen auf SRenfchen fefct ober auf

feine eigne tfraft, ber fann (ich taufc$en, aBer mer auf ©ott

geBaut f)at, ber r)at ftct) noch n*c Betrogen gefehen. Unb 6r,

ber für bie ©ebürfniffe unferS SeiBeS fo oäterlich forgt, roirb

auch unfre (Seelen nicht oerberBen laffen; 2)u mirft nicht jus

geBen, 0 #err! baß meine (Seele in bie 3rre geht, bie ©ich

oon JHnbheit auf reblich gefugt ^at. — 3ct) fönnte $ir ber*

gleichen oieHeidjt eBenfo ftchtBare ©eroeife ber Sürforge ©otteS

mehrere tvfifjltn, aber für jefet fehlt eS mir an 3«t. sMe§
grüßt ©ich h^Uchf*."

S)em in gloren$ roeilenben 3ohanneS 33 c i t theilt OoerBetf

im Slugujt 1813 in banfBarer Erregung mit, ba§ bie 9$or*

fehung ben greunb al§ Sfikrfyeug gebraucht fydbe, ihm Beigu;

ftehen unb ihn in feinem ©ottoertrauen gu Bewarfen 1
: „3)enn

fomie ber £err aHejeit auf feinen oerBorgenen ÜEßegen forgt für

bie, bie feiner £ülfe oertrauen, fügte eS ftch auch bieSmal, ba§

id) foeBen ben legten ©ajocco für mein HBenbBrob ausgegeben

uitb (Sommiffiona'r be« tfronprinjen ßubtoia, in 9tom lebte; nachmal«

^ßrofeffor an ber 9(fabemie in üttüna)en, wo er 1859 ftarb.

..
1 Dorothea 0. Schlead unb beren eöfcne k. ®b. II. 198.
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Ijatte unb oljne gu wiffen, wooon tdjj am folgeuben Sage leben

werbe, nafy £aufe fam unb ©einen Heben ©rief oorfanb . .
1

3fir bie Sommermonate wäre er mit ßolombo gern nad)

Oroieto gebogen, wenn e§ bie magere Äaffe erlaubt Ijätte. ©a*

für warb er burdfj ben ©eroinn eines neuen ©unbeSgenoffen

entföäbtgt.

OoerBetf an ©utter.

„föom, 21. üftai 1813.

„. . . 9lun aber, mein lieber ©ruber, f)abe idj $5ir nodj eine

anbere wichtige Weuigfeit mitzuteilen, bie nemlidj, baß unfer

©unb wieber um ein SJiitglieb ftarfer geworben ift, burdjj bie

9lufna$me unferS 3reunbe§ ©dja bow, beS €5oljnc§ be§ bez

fnnnten ©ilbljauerS in ©erlin. (Glaube ja nicfyt, baß mir

hierbei ooreilig $u SBerfe gegangen finb, mir alle waren barüber

oollfommen einoerflanben , unb mirflid& tonnte man fagen, baß

biefer junge ©ruber uns Weitere 3U neuem (Sifer anfpornt

fowoljl burdjj fein ebleS tief einbringenbeS ©efireben unb feine

fdjon erlangten großen ßenntniffe unb Jertigfeiten in ber Äunft,

al§ audj) burd) feinen mufterfyaften Söanbel, feinen (Srnft, mit

bem er nadj ©eruotlfommnung ringt, unb feine reine waljrs

§afte SReligioptät. (Sr ift gegenwärtig gerabe für rurje 3eit

auf bem £anbe, um ftdj oon einer ßranfljeit ju erholen, fonft

würbe er woljl felbfi audEj fdjreiben, um $)id) als ©ruber 31t

begrüßen. SEBeldjje neue greube, für un§ alle, für bie gute

©adje eine neue ©tüfce gewonnen $u fjaben ....

«34 gefalje &ir, lieber ©ruber, mit 9teue unb ©djam, baß,

wiewohl id> fagen fann, baß wir im Söefentlidjen ber <Sad)e

m$t falt geworben, aud) nidjt 00m regten SOBege abgewichen

finb, bodj im Weußeren eine Sauljeit eingegriffen Ijat, bie, wenn

1 33« it« ©rief ift oom 21. Kugufi 1813 batirt unb enthalt bie

3Rittl)eUung, bafc ber ©d&reiber feinem SBanfier in SRom ben Auftrag

gegeben tyht, an Ooerbecf je^n <5cubi autjugatykn, weil tym ber

(Sebanfe gefommen, ber §reunb möö)te fiö) in S^ott) befinben.

14*
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iljr nicht Balb mit ©ruft unb 9iadjbvuct gefteuert wirb, am

(Snbe nachteilige folgen ha&en fann. ©ie befielt hauptfädfc)lich

in bcr 9lachl8ffigfeit, mit bcr bie wöchentlichen 33erfammlungen

gehalten werben; fdfjon eine geraume Seit ift eS, bog immer

baran gearbeitet wirb, fte mit neuem (£ifer fortjufefcen, aber

es fommt nie ba$u. $)a e§ mir als bem älteften ÜHitgliebe

cor allen anbern gufSme, barüber $u wachen, fo flage i<h mich

befonberS gegen $)ich an, bitte aber um deinen SKath, wie

woljl ernftlidj ber ©a<he abgeholfen werben fönnte; benn td^

felje ein, bafj oon meiner ©eite nicht hinreicht, felbft an Ort

unb ©teile mich einjupnben, fonbern ba§ idt) auf bie anbern

$u wirfen fud&en follte. 2Bir glauben Jefct am beften $u tlmn,

wöchentlich in ©emeinfehaft etwas anjufeljen unb uns angefichts

ber üfleifterwerfe über bie Äunft, über unfern Orben gu bes

fpredfjen; weil in bem bloßen 3ufammenfommen eS oft an

©toff gebricht ju nüfclichen Unterrebungen 1
. . . .

„3ch fjö&e Swar hier alle £)änbe uotl ju tlmn, aber leiber!

lauter Heine ©achen unb trofc ber ooHen §5nbe attguleere

£afchen. (5in fleiner f)L ©tephan ift gerabe im gertigwerben

;

fo auch mein 23ilb für bie Königin oon dauern, ba§ noch

immer nicht ganj beenbigt ift. (SS ift mir unenblich fdjwer

baS eigentliche gertigmachen eines SBtlbeS; ich oerberbe fo leicht

beim Ue&ermalen ba§ Untermalte, weil idt) noch fo wenig <5rs

fal;rung ha&e wa§ man förperlich malen, unb was man laftren

mu§. ätteine Erfahrungen hierin will ich nächftenS in

einem ausführlichen ©riefe mittheilen, weil ich glaube, hier im

£e<hnifchen ber £unft oiel gelernt $u ha&en, wooon ich

Söien nie gehört hatte.

„JtürjUch ift h»er ein Such herauSgefommen oon einem

^hemifer unb einem berühmten Söilberrejtaurateur oerfaßt, baS

gang oon ber Subereitung ber garben für bie Malerei, ihren

1 Hetynliä) aud) an 2. SSogel. 2)oa) hat et balb wieber Seffere«

ju melben.
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d^emtff^en SBeftanbtheilen unb bcn barauS folgenben Regeln für

ihre 3Jiifcf)ung unb 3ufanvmenfteflung Jjanbelt, fommt bem SBers

fahren ber alten 2ftaler im ÜRalen, ihren fjirniffen u. bgl.,

maS feljr nüfclicf>e $)inge für uns enthält. 3)urch $odj, ber

eS geroifj oon ^ter foinmen lagt, roirft $)u eS näher Tennen

lernen Tonnen 1
. . . .

„93eit ift fort oon Ijier unb auf ber Steife nach glorenj,

feiner ©efunbljeit halber, bie bem Diepgen £lima unterlag. 3d>

habe oiel Hoffnung für tljn, wenn er treu bleibt, ©ine 3*i<h=

nung, bie er mir aus Oroieto, mo er ftdt) auf feiner Steife

einige Söodjen aufgehalten, gefdjicft §at, oom SBunber ju 33olfena,

§at mir oiele greube gemalt; fie mar oott ©mpfinbung unb

Zeigte ein reines Streben, ©in Slbroeg für ihn ift bie SBeifcite;

fefeung be§ $Biffenfchaftlichen , mooor ich if)n r)äuftg gemarnt

habe, unb toeldjeS er auch roohl als falfdt) erfennt, aber ein

toenig träge ift auszugleiten. Ueberljaupt, mein ©ruber, tonnen

mir nicht genug auf's ©rünblidje gehen , um einer jefet ein=

reifeenben Torheit, bie Gilten in ihrem Sleufjern nachzuäffen,

baburch einen $)amm entgegenjufe^en. $)u mirft mir barin

beftänbig ein 3Jlufter bleiben, fomie unfer fei. Jreunb $forr,

ber mit folgern ©rnfte oonoärtS ftrebte, ba§ man bis gu feinen

testen Arbeiten beftänbig bebeutenbe gortfehritte mahrnahm.

Oberflächlichkeit ift eigentlich baS £auptübel unferer 3ett, unb

bamm mug unfer ©treben, glaube ich, ^auptfäd^Iic^ in bie

1 Saggio analitico chimico sopra i colori minerali etc. di

Lorenzo Marcucci colle note del S. Pietro Palmaroli. Roma
1813. palmaroli n>ar ein toeübefannter (9cmälbes9Rcftourator , ber

bic jtunfi erfanb, grcScogemalbe oon bcn ©anben abzunehmen unb

auf i'einnwnb überzutragen, (f 1828 in 9tom.) 2tud) bem in $loren$

toeilenben Sögel empfiehlt Ooerbecf Die Schrift, al« ein Sud), ba«

jfber gut t^ate in feinem £au«ratbc ju haben. „Huf ©orgfalt in

23e&anblung be« Xe<hni[d)en, auf reinliche 3ubereitung ber garben jc.

fommt, ia) f«t>c e« immer mehr ein, bod) aud) fehr oiel an, unb ba«

ift beut ju Sage meiflen« fo lieblo« oernachlSfßgt werben." (22. 3Rai

1813.)
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Stiefe unb ntd^t in'S Söeite ge^en. 2)ag man baS bod) allen

jungen Anfängern in ber £unfi redjt einprägen tonnte l . . .

3d> glaube, ba§ nichts fo forbert, als bieg [eine eigene 3bec

auszuführen]. $)oc§ maa)e idfj an mir (elber audj bie (Srs

faljrung, bog etwas redjt ©uteS ju copiren &u feiner 3«*

feljr nü|jlid> fein mag; unb fo&alb ia) bie Littel ba$u §abe,

geben* i$ es auc$ gu tljun. SBogel ift jefet bamit in glorenj

befestigt 1
. . . 2lua) $forr falj bieg am (Snbe $ier ein, unb

copirte einen <Jf)riftuSfopf nadj $llbrec$t $>ürer. (Kornelius l>at

bie gleiche (Srfaljrung gemalt, ©o glaube td) alfo, bag man

ben Anfängern nidjjt unbebingt 3lBfc§eu gegen baS (Sopiren an

fidj einflößen füllte, fonbern nur gegen baS Copiren nadj

föled&ten ©adjen.

„Sitte trüber grüßen $ic§ f)ev$li<$fi unb ia) umarme $)ia)

$ärtlie§ als SDein treuer ©ruber Ooerbecf."

3n biefe 3eit fallt ber erfte SBerfud) OoerbedfS im tfupfer*

fielen. ?lm 10. ftooember 1813 berietet er an SBogel:

„. . . Söäljrenb idj ben §intergrunb [ju bem S3ilb für SBogelS

33ater] troefnen lieg, Ijabe id& (üiolombo'S Portrait, Beinahe

lebenSgrog, untermalt, unb einen SBerfudjimtfupferftedjen

gemalt, roooon ia) 2)ir beiliegenb eine $robe fenbe, bie 5)u

annehmen nrirft als baS roaS fie ift, nemlid) als ben aller*

erften SBerfudj, ben \<f) mit bem ©rabftidjel madfje, unb ben tefj

3)ir meljr $um ©d&erj fenbe, als bag id) glaubte etroaS redjteS

gemacht $u fjaben. £ter Ijabe idj inbeffen bie jtünftler baburdfj

in Slufruljr gebracht unb alles Ijat Suft befommen es audfj ju

probiren, Kornelius, Segbolb :c. 3d) felbjt Ijabe Wluti) babura)

* 2tn öoflel felbf) fd&reibt Ooerberf am 22. <Wai 1813: „SBoIlte

Öott, bafe ia) bo$ auä) nodf) einmal ein Heine* SÜbajen etwa oon

SRaptyael fopiren Ahmte! 5öie oiel lügt fta) nid)t an einem einigen

Kopfe lernen ! $)od) freue id) midjj
,

bag meinen ftreunben ju X&eil

wirb wa« mir »erfagt ift; . . nrie e« überhaupt ju meinen ftreuben

gehört, mia) an bem ©lüde meiner grennbe ju weiben."
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gewonnen, inbem ich felje, ba§ eS feineSwegS fo unfägltcf) fdjwev

unb mühfam ift als man fi<h einjubilben pflegt, unb es gefallt

mir ungleich beffer, als baS Nobleren, weil man nicht bie Um
annehmlichfeiten beS gefährlichen $lefeenS §at unb am (Snbe

bod) auch °tel mehr leiften fann als mit bem SRabieren. Beim

^wetten Berfuch werbe ich m*r f^0lt e*ne Wwcrete Aufgabe

geben, nemlich ben ßopf beS ©aoerio *, ben ich S» ^em SohanneS

auf meinem (Einzug ©hrifti gezeichnet fyiht; unb wenn ich *hn

ju ©tanbe habe, fo fenbe ich ®ir ebenfalls einen 5lbbrucf baoon.

(5s hat für mich einen gar großen Üteifo, mir nicht aH$u enge

©chranfen in ber $unft ju fefeen ; unb wenn ich einen $ag ge=

flochen fyabt, fo male ich oen anbern mit boppetter 3reube.

Unb was ^at nicht unfer höflicher 2)ürer unb 2Jcarc Slnton

unb Slnbere für treffliche ©achen auch xn üt\tx Äunft gemocht!"

3n bem frönen iöunbe, in bem eS feinen Unterfchieb hi«3

ficf)tUch bei Sahigfeit, feine 9lbftufung im 9tange gab, fonbern

jebeS SJlitglieb fich als einen Liener im Tempel ber ^eiligen

Äunfl betrachtete, wo bie höchfte (Stellung barin gipfelte, ein

treuer Sünger beS ©inen großen äJceifterS ju fein, pagte eS

ganj unb gar ju bem $lane einer Sßopularifkung ber jhmft,

auch ben betrieb beS 9ftabirenS unb jfupferfiechenS auf eine

neue Bahn gu bringen. £)ie 93rüber beS 2ufaSorbens ftubtrten

emfig bie alten beutfd)en Äupferftecher, welche mit gewiffenhafter

1 (Sin junger, oon bem Hufeutbalt in 33iÖa 9Jialta her btn

Jtünfttern befannter Italiener, befonberS »on ^ßforr geliebt, „©rufte

mir and),* fd^rieb Unterer aud S^ca^el (Oct. 1811), „meinen ©äff er io

oon mir unb mad)e ihm wieber eine flehte ftreube mit etwa«, «baS

$)u ihm in meinem tarnen gibfl." — Oüerbecf an 2$ogel, 10. 9loüember

1813: „9Jtit (Solombo ftubiere id) häufig naefc bem SDlobell unb jwar

auf ©eine Seife, nemlid) niefct fo peinlicb auf bie 2lu«fübruna bebad)t

als vielmehr auf bie Bewegung, meiftenä nach bem (Saoerio, ber nod)

immer, wiewohl ganj oerSnbert, tounberfdjön ift; no$ tyuii borgen

wax er ba unb bat eine febr feböne Stellung gemacht, an benen er

gteid)fain unerfd)öpftich ift, benn jebe ©ewegung ift bei ihm fd)5n

ober bod) lebenbig."
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©enauigfeit mehr bie gorm unb ben (Sljarafter, al3 ba3

SRalerifche eine3 SBilbeS wiebergaben, ©ic Ratten t^re greube

an ben eigentümlichen fräftigen Jpolsfcfmitten unb ©ruhen oon

2>ürer, <£ranad;, SucaS oon Seoben unb anbeten ütteiftern, in

benen jebe fiinie fid^tBar ift. ©ie fcljäfoten bie Söerfe oon

3ttantegna unb 9Jlarc Antonio wegen ber gleiten (Sigenfchaftcn.

©ie bewunberten ba§ fünftlerifc^e ©efdntf SlugufHn (Saracci'3,

bebauerten aber, ba§ er nicht aufrieben mit ber plaftifehen

[Meinung eines SöerfeS, burcr) gefteigerte Slnwenbung oon Sicht

unb ©chatten auf einen malenfcr)eit (5ffeft ^injielte, ber ju

einer gegierten $>arftetfung§weife führte unb ben allgemeinen

©efdjmadf oerbarb. S)ie franjb'fifchen , beutfd&en, ttalienifdjjen

unb gulefct bie englifdfjen Jhipferftecher , welche feinem SBeifpiel

folgten, wußten burdfj eine Kombination ber tec^nifd^en 9Jcirtel

baS ©piel beS <ßinfel3 oft bis jur pd^ften jauberifd^en SBir*

fung nadfoubitben , unb entwickelten eine SBirtuofität, welche an

optifcr)e £aufchung grenzte.

©er metallifchen ©lätte ber bamalä beliebten ©ttche über*

brüfftg, trachteten pe ben ftrengern ©til ber alten, fräftigen,

anfpruchSlofen Sinienmanier wieber einzuführen; umfomehr als

berfelbe ihrer eigenen föidjjtung, ihrer ©arfteHungS; unb WlaU

weife am beften enffpract).

$>a§ ©errangen, 311 einem gefunberen ©til in ber graphifdjen

Äunft juriidfjufe^ren, war ntcr)t auf bie SufaSbrüber allein be=

grenjt. $)anf ben reblichen Bemühungen oon Unger unb ©ubifc

in $>eutf<hlanb , oon SBewicf in (Snglanb, war ber in Verfall

geratene £>ol&fchnitt wieber in Aufnahme gefommen unb im

©erlauf biefeS 3ahrhunbertS allmählich auf eine foldfje ©tufe

ber ©eroollfommung gehoben worben, ba§ er balb baS populärfte

Littel fünjtlerifcher SSeroielfältigung bilbete.

2Bir ernennen Jeboch ben SufaSbrübern ben einfachen Ilaren

©til beS ÄupferftidfjeS ju, ber einer geber$ei<hnung gleichkommt,

©ie führten ihn in ber Ueber&eugung ein, ba§ ber wirtliche

Söertr) beS ©tict)eS nicht in blenbenben (Sontraften oon ©chwarj
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unb SBeiß Befielt, fonbern in einer treuen SBiebergaBe beS fünft?

lerifdjen ©ebanfenS. <S$abom Bezeugt, ba§ eS oor$ügli$ Ooers

Becf§ Hinflug war, ber eine Revolution unter ben beutfdjjen

Äupferftedjjern anbahnte, inbem er bie jungen auffommenben

Stalente veranlagte, wieber auf jene ftrenge SRetljobe jurütf*

jugreifen, welche mit wenigen fieberen (Striaen ba§ 2Befentlicf)e

beä SBorBtlbeS wiebergiBt unb wegen biefer SBeljanblungSweife

ben Flamen (Kartons ober beutfetyer (Stil erhalten Ijat
1
.

$on OoerBetfS $upferfHd(jen unb Rabirungen ifi nur wenig

befannt, ba fte nidjt in ben Jpanbel, fonbern Blo§ in bie £änbe

feiner Sugenbfreunbe famen; erft fpäter oerfd&enfte er jwei

platten an. einen oerarmten beutfd&en Äunfiljänbler in Rom.

<5§ fmb bieg: ber §1. $!)iltpp u3 Ren, fte^enbe gigur mit

33u$ unb £reu$, unb ber Betenbe SRöndj, eine ©eftalt oon

merfwürbiger SBirfung 2
. 2luf biefem Elatt ift ba§ 2lntlife

beS SRöndjeS nia)t fidjtBar, audfj 5lrme unb £5nbe nid&t, welche

unter ben galten be§ wollenen £leibe§ oerbedft ein fleineS

^öljerneS Äreuj umfaffen. Rur bie oöllig reglofe ©e|ralt, ba3

£reu3 un0 bie gölten ber fliefjenben ©emanbung fielen oor uns.

SIBer gerabe biefe fpredjjen fo redjt ba3 93erfunfenfein im ©eBet

au§. @§ ift in ber £§at, als oB bie ©lutlj ber Slnbacijt, weld&e

ben tfünftler Bei feiner Arbeit erfüllte, no<$ bie leBlofe platte

burdjbringe.

SQBeil OoerBed wujjte, ba§ bie $upferftedjer jener $age meljr

barauf Bebaut waren, iljre eigene iecfymfdje ©efdjitflic^fett ju

entfalten, al§ ben ©ebanfen be§ ÄünftlerS treulidj jum 5lu§s

bruef ju Bringen, Begann er felBft feine SlrBeiten ju fielen.

<£§ BlieB jeboc$ lebiglic$ ein SBerfua); benn faum Ratten bie

SufaSBrüber gute Silber gefdjaffen, al§ auc§ fd&on eine Heine

©ruppe oon Äupferjtedjern, weldje in ©inn unb Richtung mit

1 SDer moberne 53ofati <5. 173.

2 99eibe SÖI&tter werben insgemein al« SRabirungen aufgeführt;

Ooerbetf fprid)t aber in fp&teren Briefen oon bem Betenben 2RÖnä;

aud) als einem <Stia)e.

14**
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ihnen üBereinfHmmten, fleh um fie fchaarte. (Solche Anhänger

unb ÜRitfjelfer in bem mannhaften Eintreten für ba§ Sßrincip

bcr Einfachheit waren gerbinanb SRufchemenh* (Samuel SlmSler

unb Karl SBartlj
1
.

Sötr bürfen nicht unterlaffen, ben einigen gaU ju oer*

jeidjnen, worin OoerBecf ftch mit ber UeBertragung ber %bten

eines anbern KfinfUerS Befchäftigte — aBer feines (Geringeren

als X ^ormalbf en.

3m Saljre 1811 , als ber päpfUid&e $alaft im Ouirinal

plöfelich für bie erwartete Slnfunft Napoleons neu becorirt unb

eingerichtet mürbe, erhielt £h<>™albfen ben Auftrag, in faum

me^r als jwet 3Jconaten ein grieSwerf — fedfoig gufj in ber

Sänge unb über brei gu§ in ber £öfje — ju erpnben unb auSs

juführen. $>er SBilbljauer mahlte ben (Einzug 5Uej:anberS beS

©ro&en in SBaBolon nach ^er 93efchreiBung oon ^urtiuS 9iufuS.

£)er grieS, eines ber fdjönfien Söerte £h<>™albfenS, baS naa)

OoerBecfS Anficht „ben »ortrefflieh ften grtechifetjen grieS ben

föang ffreitig macht", mar für Sftom nur in ©opS ausgeführt

morben, mürbe aber zweimal in SJcarmor nachgeBilbet , einmal

für ben ©rafen ©ommarioa für beffen SBiöa am (Somerfee,

jefet Eigentum beS £ergog§ oon ©achfensüJceiningen, unb bann

für Kopenhagen als ein ©efchenf für ben König oon JDanemarf *.

— 3m 3«h^e 1814 entwarf ferner £h<>rwalbfen einige ©rabs

benfmale: für 9(ugufte ©ohmer, welche in einem frönfifchen

SBabe (SBocflet), wo flc jur i^rer Butter fidj Befanb,

1 9?oä) in festeren 3MTen Bebauerte inbefj SBaron föumohr, bafj

Ooerbecf feine 93erfud)e nld)t fortgefefet höbe. 2tm 21. Sluguft 1828

fä)reibt er au« glorenj: „©ei Gelegenheit ber SBt&tter »on 9tufd)e-

wetyh ifi «* mir wieber eingefallen, wie ©d)abe e$ ifi, bafj $)u ©eine

©I5tter nid)t felbft flid)jt. 2Senn $)u ben Eremiten [betenben

ÜJlöndj] bod) einmal wieber abbruefen lieftefi. 3°) ?aufe ®i* 8ernc

100 »bbrüde ab."

2 ©in ©ty&Sabgujj fam in ba* 2eud)tenbergi (nun $rinj:8uitpolb:)

^ßalaiä in <Dliind)en.
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plöfclidj erfrantte unb ftarB; für ^ßfyilipp Söetljmann^ottroea,,

einen jungen üftann, ber fi($ burdjj feine l)eroifd)en 3lnfirengungen

Bei einem ©ranbe in i&aben Bei Söien eine leBenSgefaljrlidje

ßrantyeit gugejogen Ijatte, unb in Statten ©enefung fud&enb,

ju gtoreng im ©ecemBer 1813 geftorBen ift ; ba§ britte mar

für grau von ©djuBart, ©attin be3 bämfd&en ©efanbten. 3m
3af)re 1816 enblidj ootlenbete iljorroalbfen feine uielBenmnberten

23a§reltefS „Wad&t unb üttorgen".

$on allen biefen SBerfen, meiere in einem rein Itaffifajen

©eijt gehalten finb, madjte OoerBecf Segnungen. $)ie (Serie

mürbe bann oon ben Befannten ttalienifdjjen Äupferftea^ern

$3ettetini unb 3). SRardfjetti geftodjjen, „gur großen greube

beö ^ormalbfen"

OoerBecf an SBogel in 3üridj.

„2>en 26. 2ttat 1814.

„. . . Sßiit ritct) ijt meine 3«it fefjr Befdjjränft , ba tefj gegen:

toärttg, feit mehreren SJtonaten, nur ben Vormittag gu meiner

Arbeit IjaBe, unb ben 9ia$mittag unTS tägliche 93rob Bei £ljor;

roalbfen arbeite, bem idfj feine SBaffortlieoi jeiclme.

„3)od& mujj id) au<$ in biefer ©efd&äftigung ,
roiemor)! fie

mir oft etn>a3 läftig wirb, bie gügung ©otte§ greifen, bie überall

3Xu^r)üIfc ju ftnben met§; tnbem tdfj ben 9iac$mittag fo oiel

oerbienen fann, als iü) ben ganzen £ag gebrauche, unb fo bie

fdjönfte Hälfte be8 £age§ meiner eignen Arbeit roibmen fann,

atfo meinem 2)ir gegebenen SBerfpredjen nia)t ungetreu gu werben

Brause. 3$ Bin aBer ju biefer Arbeit genötigt morben, weil

1 Sie erfaßten unter bem Xitel: 93a«relief 8 be$ ©ilbtjauerö

Ulbert $&ortt>albfen. (Srjte bis britte Lieferung : HleranberS beö

©rofjen ©injug in SJabplon in 18 blättern. 2Ulegorifä)e SDarfteßungen

unb (Srabm&ler in fed^ö 93lattem, nebft beigefügter Erläuterung.

9tad) ben 3*ia)nungen »on ftriebrid) Owerbccf in SRom

in .ftupfer geftodfjen oon % 93ettelini unb $>. ÜJkrd&etti, unb fyerauSs

gegeben oon 3°*>- 5r * Kenner in granffurt a. (s. &.)

Digitized by Google



324 ber Arbeit.

bic ÄBnigin [oon ©aoern]- noch immer gar nichts erfolgen lagt,

wiewohl mein SBilb nun fdjon fett lange in SRündjen ijl; eine

etwas oerbriefjliche ©adje; benn wiewot)l ich erfenne, wie um
bebeutenb biefeS ©ilbchen ift, unb wie feljr ich Urfadje ^abe

felbft mit bemfelben ungufrieben gu fein, unb in biefer £infidjt

auch gern auf aUen weitem Sofm SSerjidjt t^un mürbe, fo lebt

man eben bo<h nicht von ber Suft.

„3)ieS führt mich nun aber Darauf, 3)ir 3luSfunft über

meine eigne Arbeit, 2)ein SBilb, gu geben, unb §ier fomme id)

auf baS ©eftänbnig ber ©djulb, bie ich auf bein fctxien habe;

ein ©eftäubnig, baS mir red^t ferner wirb, weil fich $)eine

gantafie nun fdjon wirb ein 8ilb ausgemalt haben, baS ich

3)ir noch ntd^t liefern fann ! 3Btc lieblich magft 2)u $)ir nicht

alles fdjon ausgemalt haben, ben <$ljrifiu$, ben auferftanbenen,

unb bie SRagbalena im ©arten it. jc. — 9tdj ! 5)u foUft aud)

einen @hnf*uS ^aben, aber feinen auferftanbenen, unb eine

üJlagbalena befommft SDu auch, aber nur nicht im ©arten;

fie flfct noch ju feinen 5ü&en unb Ijordjt feinen &hren fammt

ihrem ©ruber SajaruS unb ben auSermahlten 3üngern. ©iefje

ba! baS meine ©djulb! 9lber tyex meine Rechtfertigung!

«3<$ §atte alles nach ber $&rebe unternommen unb wie $)u

weifet bereits angefangen; aber, mie $)u ebenfalls weifet, in

einer 3eit wo idt) in einer gänzlichen Umwälzung mich befanb,

unb wo ich f^IBfl feine klugen hatte für baS was ich machte.

9llS aber bie Grifts enblich worüber war, ba gingen mir auf

einmal auch Slugen über meine Arbeit auf, ich f<*5 «n,

wie trocfen, wie unbelebt meine Arbeit fei, unb bafe 2) u an fo

einem SMlbe unmöglich Sfreube haben fbnnteft, unb SDein lieber

Später fich am (Snbe für feine ©üte fehlest belohnt fet)n würbe.

$)u fannft benfen, in welker Sage ich mich befanb! — $)aS

Söilb fortfefcen, baS fonnte ich nicht, unb bodj, eS oon neuem

anfangen, wer ftanb mir bafür, bafe ich «8 &«ffa machen würbe?

2)enn eS fchien mir fchon in ber gangen Slnorbnung gu liegen,

unb ich meinte, jeber müßte barin erfennen, bafe ich hier hatte
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ber föaphaelifchen (SompofUion au3n>et$en moUen, bort ber oon

©ürer, bort mieber ber oon Sßforr, bie ich Beftanbig oor klugen

hatte; lurj ich füllte, bog e§ ein rechtes glicftoerf war, mit

bem ich om aKerroenigften gerabe ©ir hatte oor klugen treten

mögen. 2öa§ mar olfo ju tljun — e§ gonj oon neuem gu

componiren? ©a märe mo möglich etmaS noch fchledjtereS

herauägefommen ; unb bod) mar ich mit deinem Später üBereins

gefommen biefen ©egenftanb $u malen. Sange mar ich in

ber brücfenbften Unfchlüffigfeit , Bi§ ich enblich im Vertrauen

auf ©eine greunbfthaft unb in ber Hoffnung, ©u toürbeft

©ich gütig Bei ©einem SBater für mich oenoenben, mich entfchlojj,

einen ganj neuen ©egenftanb 3U unternehmen. 3<h mahlte,

mie gefagt, ben mo <5ljrifru§ Bei 9ftartha unb 9Karia ift; bie

eine ber ©chtoejtern ^ort feinen &hren $u, bie anbre ift Bes

müht it)m gu bienen; ^riftu§ fprid&t gur ÜKartha, bie fleh

auf eine milbe Sßeife Beflagt ba§ ihre ©chroefier fk allein

Raffen lä§t: Hartha, Hartha! (5in§ ift Wott}! ©eine ©chtoefter

hat ba§ Beffere Ztyil crmählt; ba§ foU nicht oon ihr ges

nommen merben. 3ur (Seite be§ £eilanbc§ fteljen auf ber

einen bie brei Slpoftel SßetruS, 3o^anne§ unb 3acoBu§, auf bcr

anbern ber ©ruber ber 9Jtart$a unb Sftaria, 2a$aru§, auch ein

geliebter 3ünger 3efu, ben er hernach oon ben lobten ermecfte.

©er ©runb, marum ich biefen ©egenftanb wallte , mar für'S

erfte um bie oeraBrebeten Sßerfonen oon @hriftu§ unb ber

ÜRagbalena Beibehalten; bann aber ber SBunfch, ©ir mein

SieBer ba§ ©ine ftothmenbige baburch für immer recht an'8

£er$ ju legen; gugleich bünfte mich, ba§ bie ©arftellung ber

Beiben oerfdjjiebenen, aber gleich lieBenSmürbigen ©chioeftern

eine fdjöne Aufgabe für bie &unfi fei, inbem in ihnen ber

©egenfafe be§ actioen unb be§ contemplatioen SeBenS gleichfam

perfonifijirt erfdfjeint. ©ie ^auSlid^e gefdfjäftige ÜJtartha, ein

(Sfjarafter ber mir BefonberS lieB i(t, fonnt ich nid^t unterlaffen

noc§ burch eine (Spifobe im $intergrunbe ju heben, ba§ im

(Soangelium gerabe oor^er erzählte ©leidfjnijj oom Barmherzigen
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©amartter. SWdjt §u gebenfen, bag bie tyaxatttxt ber ^Cpoftel

unb be§ 2a$aru§ ©toff ben intereffanteften Sontrajten gaben."

£>ie fünftlerifdje ßriftS, oon ber in biefem SBriefe bte 9tebe

ift, botirt woljl com ©ommer be§ oorljergeljenben Söhres. 3m
3tugufl 1813 Ijatte er bie ©emälbefammlung im ^ßolajjo ©ciarra

Befugt, bie er „um breier <£apitalbilber willen" mit Brennenbem

£er$en t>erliefj. $)a8 eine war ein Seonarbo ba SBinct [fiuini?];

ba§ groeite SRafaelS SBtolinfpieler
,

„ein {ugenblidjer tfopf, ber

üielleidjt faum feines gleiten IjaBen mag in SRücfjtdjt ber

©ollenbung unb ©d&önljeit"; baS britte $ijian§ ©efla, ein

©üb, über baS er „feine Söorte IjaBe, um ben SRetj ber garbe,

bie jugleitt) fo waljr, fo ebel, fo prächtig ift, ju Betreiben".

9lm anbern £age falj er bann nod) SeuBolbS ber SBoUenbung

entgegenger)enbe§ ©emalbe, ba8 auf iljn ebenfalls einen uBer*

mältigenben (Sinbrucf üBte unb tl)n einen 9lugenBlicf aus bem

©leid&gewidjt Braute. „2)iefe Beiben £age," fdr)lte§t er, „^aBen

eigentlich (Spodje Bei mir gemacht unb eS gät)rt jefet in mir gu

einer ganjlidj neuen SBiebergeBurt in ber Äunft, we{$alB tdj

für biefen 2lugenBlidf faft untüchtig $ur 2lrBeit Bin unb nur

$ur UeBung eine 3bee im ©rofjen entwerfe. " (27. Sluguft 1813.)

$)er ßefer barf nic§t gtauBen, baß OoerBecf, Kornelius unb

it)re beutfctyen ©ejtoffen, obgleich oom großen ÄriegSfd&auplafc

entfernt, ben SBortljeil genoffen, iljrer $unft in einem ruhigen

Slfnt fidj Eingeben ju fönnen. 2Bäljrenb ber franjoftfdjen £evr;

fd>aft in föom lebten fie in einem Suflanb ber Unft^er^eit unb

Aufregung baljin, nur beS einen XrofteS gemtfj, ba§ fte „in

©otteS §anb fielen". 3t)re klugen waren erwartungsvoll nadj

ber §eimatc) gerichtet. „Unfer armes, oerfannteS 33aterlanb!"

fdjreibt OoerBecf im 5lpril 1813 an SBogel. „Unb wir fönnen

nichts tljun al§ wünfd&en unb Beten — unb im ©tiUen b. Ij.

in uns felBft ben Jungen aber mächtigen ßeim ber fidj wiebers

gebarenben 3ett ijegen unb pflegen, ba§ er unter ©otteS ©$ufc
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ow$ in uns aufgebe." SBeforgnifjerregenb würbe iljre Soge

jumal, als bie $unbe mm ben Seipjiger ©iege§tagen nadj SRom

brang; ber 9lrgwoljn ber gronjofen naljm um fo Bebentlid^ere

gorm an, je weniger bie üttaler ifjre ©egeifterung gurücfl&ielten.

(Sie füllten fic$ „wie eine £eerbe ©$ofe, *n We ber Söolf ge*

fallen ifl", als amgreitog ben 12.%wember 1813 fünf SDcutfc^e,

nämli<$ 9tauc§ V bie beiben föiepenljaufen, Diufdjemewlj unb ber

SBronjegiefcer §opfgarten, turnt Sßolijeibirector bie 2lnjeige tx-

gelten, fiel) Bereit ju polten innerhalb brei £agen nad) granf;

reid& tranSportirt $u werben. 3(jr Vergeben beftanb in einigen

umjorftdjrigen polittfdjen 2leu§erungen
;
6§alonS=furs<Saöne n>or

iljnen bereits als oorläufiger Aufenthaltsort genannt. „SDenfe

5)ir, welche ©enfation baS auf uns alle gemalt §at!" berietet

Ooerbecf bem ©djmeiaer greunbe. 3um ©lü(f gelang es ber

vereinten Vermittlung beS ©ilbljauerS (Sanooa, beS SDirectorS

unb ber Sßenftonäre ber franjöftfdjen 9lfabemie, am Sl&enb beS

folgenben £ageS ben bebro^ten Äünftlern bie greityeit aus*

Aunrirfen. „5Bir finb beSljalb ebenfo frof), als mir gejtern

niebergefdjlagen waren", bemerft Ooerbed am ©onntag 2florgen,

ben 14. 9looember.

9kd) bem erften ©turje Napoleons fom föom aus ben

£änben ber granjofen in bie ber Neapolitaner. Ooer&etf unb

(eine SanbSleute lebten audj unter tljrer Jperrfdjaft „in banger

Ungemi§l)eit", bis enblidj bie alliirten Sftädjte ftd) jur Söieber*

IjerfteHung beS ^eiligen ©tu^le§ entfcf)loffen. 2lm 24. 2Kai

1 $>er berühmte ©ilb^auer (S^riftian Daniel föaud) (1777—1857)

bielt jtd) bamal«, mit ber 2Tu«fü§tung feine« ©enfmal« ber Königin

Suife befd&äftigt, in Sfcom unb Garrara auf. Qtx benrie« fia) fe^r ebel*

mfityig gegen Golombo, als er, auf ber 9leife nad) Garrara begriffen,

tiefen otyne greunbe unb SBefanntc mittel- unb tyülflo« ju glorena

fanb; er entriß ben ^alboerljungerten ber 9iotlj unb bot tt)m bie

Wittel, ba& berfelbe bie Deeife ju feiner gamilte nad) Sreöcta fort»

fe&en tonnte. (Wad) einem «riefe Ooerbed« an Sögel, Dorn 26. Sttat

1814.)
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1814 hielt ber oielgeprüfte »ernannte $apft $iu§ VII., von

öfterreichifchen unb englifchen Struppen geleitet, feinen feierlichen

(Stngug in Korn. SDic ©enoffenfchaft ber SufaSBrüber empfanb

tiefinnigfte 8reube, al§ fie 3«"9« war be§ unermeßlichen 3uBel§

unb ber Ooationen, womit ber eble erhabene ©reis in ber

ewigen ©tabt empfangen unb Bemillfommt würbe. SBenige

SBodjen juoor fchon, am 21. April, Rotten bie ßünftler unb

jtunftfreunbe ber oKiirten Lotionen ju Sftom in ber SBiKa

©orgljefc ein ©iegeSfejt oeranftaltet, $ur Seier be§ (Sin$uge3

ber TOiirten in $ari§, an bem OoerBecf unb Kornelius auch

fünfUerifdj ft<h Beteiligten. iRodt) gang erfüllt von bem (£in*

brutf ber feftlidjen <£rleBniffe fanbte OoerBecf folgenben ^ergenS*

erguß an SBogel:

„26. 2ttat 1814.

„(53 tft eine große ^eriobe, in ber wir leBen — ber grofee

Acfer ber SBelt, naa)bem er lange Seit Brach gelegen, ift enblidj

wieber oon ©runb aus umgepflügt worben unb ijt nun Bereit

jebe§ ©amenforn in feinen fruchtbaren ©cljooß aufzunehmen.

$)ie ewige 2öet§h*it, Bie (ich £änbe $um pflügen ju erfehen

mußte, wirb auch £>änbe gum AuSfäen ju ftnben wiffen, wirb

SRegen unb milben grühling gu feiner &tit fenben, baß ber

©ante nicht unfruchtbar BleiBe. 2Kir baucht, auch wir ftnb

hingeftellt an unferm Sßlafce ©amen auöjuftreuen ! Saß uns

ba§ folgfam thun, ein jeber nach Bern SDtaße feiner Gräfte, aBev

um ba§ ©ebenen unBefümmert fein, unb bie ©orge bafür bem

üBerlaffen, ohne beffen SBillen weber jene hätten pflügen fönnen

noch w«t ©amen auSftreuen fönnten. 2Ber §at nicht mit ftiller

Semunberung bem rwnbevBaven ©ange ber großen (Ireigniffe

unferer £age gugefeljn unb in ihrer fienfung bie £>anb be§

Allmächtigen angebetet? Unb ©otteS £anb jerftört nicht, fte

reutet nur ba§ Unfraut au§, um S3effere§ ju Bauen.

f/
9ötc herglich wir h"P9«" £>rte3 Zfyil genommen fyabtn

an bem allgemeinen 3uBel üBer ben glücflichen unb glänjenben

(Srfolg ber Staffen unfrer SanbSleute unb ihrer Alliirten, baoon
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totrb $)ir baS glan^ootfe geft ein SBctoctä gewefen fein, baS bie

fämmtlidjen ^ter anwefenben, ben aUiirten Nationen angefangen

ßünftler unb fonftigen gremben, in ber $illa 99orgljefe

jur geier ber einnähme oon SßariS gegeben IjaBen, unb baoon

2)u ofjne 3n>eifel W»n wirft oernommen IjaBen. ©erne würbe

idj $)ir eine ausführliche SBefajretbung baoon machen, benn eS

gehört biefer $ag ju ben ^errlic^ften meines SeBenS, unb tdj

weiß gewiß, $)u würbejt mit bem größeren 3ntereffe meine aua)

nodj fo trocfene (Sh^äfjlung lefen, allein aus üftangel an 3«t

muß ich mich auf wenige Nachrichten Befd^ränfen *.

„gür Kornelius unb mich fteng biefeS geft, baS am

21. 9lpril (bem $age ber Erbauung Sftom'S) ftattgeljaBt §at
r

eigentlich fdjon am 19. an; inbem wir in ben jwei oorljers

ge^enbcn £agen, in aller <£ile, noch ein transparentes ©emalbe

in coloffaler ©röße, nach feiner Angabe, malten, baS bie Starfe

unb ©erechtigfeit oorfteUte, welche ftdr> einanber bie #anbe

reichen unb oon einem ©eniuS beS Sieges betränkt werben.

3eber oon uns malte eine gigur, er bie Starte, eine tyerrlidje,

großartige, Raphaels würbige ©eftalt, unb id) bie ©erechtigfeit.

Witt welker greube wir an biefer Arbeit waren unb welken

9fei$ bie coloffalifdje ©röße unb bie Schnelligfeit in ber eS

entfielen mußte, für uns Ijatte, fann ich $)ir nicht fagen; wir

empfanben recht, wie eS ben Gilten mag ju Wluifyt gewefen fein

Bei ihren großen Arbeiten, unb baß biefe Schnelligfeit im

©runbe baS 2ßar)rc ift; ben ©eniuS mußten wir noch am

borgen beS nemlicfjen £age8 in ©emeinfd&aft malen unb faum

würben wir fertig.

„3lm SRittag ftrbmte benn alles jur fßiUa, wo eine £afel

für 140 Sßerfonen aufs pradjtooHfte in einem großen Saale

gebeeft war. (Sin freubiger, aufforbernber SRarfch oom reidj;

Befefcten Ordjcfter gaB baS Signal, unb Balb war OTeS in

1
33fll. aud) bie SBefäjreibung oon 3o!j. S3ett in : 9Rai<h, ©orotyea

o, eö)Ieft«l jc. IT. 255 ff.
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Orbnung, bie 9 oerfcljiebenen Lotionen, oljne eine ftrenge <Son*

berung, waren meiftenS nach ihren SfonbSmannfchaften Beu

fammen, unb wiewohl auch ©efanbte unb fonftige OrbenSträger

zugegen waren, [o überliefe fldj bodj jeber ber unge&wungenften

5leu§erung ber greube, als plöfclich baS Befannte englifche

93olfSlieb angeftimmt würbe: God save the King, aus Slrtigs

fett gegen mehrere anwefeubc oornehme (Snglanber, benen man

bic (Sljrenpläfce oben an ber £afel eingeräumt hatte; es juefte

mir fieberhaft burch alle Albern unb mit SRühe Ijielt ich mich

in ben (Schranten beS conoentioneHen ^nfranbeö. ÜRit bem

(5ffen mar man Balb fertig ; ba ftanb ein (Snglänber auf, erhub

ba£ ©las unb rief taut: Signori miei! alla salute del sommo

Pontefice! unb ein unau8fpre<hlicher Subel, ein unaufhörliches

:

eviya il Papa! eviva Pio settüno au§ atten fehlen Beante

mortete eS, begleitet oon trompeten unb Raufen; unb im

(harten fällte ein langer Bonner oon mortaletti, bie föeinljarbt

beforgt ^atte, nach, unb forberte bie <5tabt SRom, wo man be;

reitS überall oon biefem gefte mu§te, auf, an unferm 3ubel

Ztyil ju nehmen. $>ann warb bie ©efunbheit ber fämmtlidjen

attiirten 2Jtächte ausgebracht ; unb $)u fannft benfen mit welcher

^Begeiferung, darauf tranf man bie ©ejunbljeiten ber ein?

jelnen aQiirten Surften, in Beobachtung ber chronologifcheit

Orbnung, in welker fte bem 23unbe beigetreten waren, unb ein

italienifc^er dichter begleitete eine jebe mit ber SBorlefung eines

©onnetts. SDa biefe Beenbigt waren, trat am anbern Qmbe ber

$afel ein junger Smprooifatore auf, ber bie großen (Sreigniffe

ber legten £age, ben Jpelbenmuth ber (Streiter für bie <2>ad}e

©otteS unb beS SBaterlanbeS , unb bie ®rogmut$ ber (Sieger

befang; fein ©efang war wirflich oft Ijurreijjenb unb traf ba§

£erj. (Sin jeber war fo ganj gegenwärtig unb theitnehmenb, als

hatte ber Sine im tarnen Miller gefungen, bie allgemeine Führung

war unbejdjreiblich, 33efannte unb Unbcfannte umarmten eins

anber, eine Nation münfehte ber anbern ©lücf, jeber ^atte nur

baS allgemeine Söo^l, bie wiebererrungene greiljeit im 9luge.
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„$)ie $)eutfd>en fonnten bic ©efunbljeiten nicht fott bekommen

;

Salb trat biefer auf, Balb jener, eine auszubringen , aber ber

Särm unb 3ubel war fo grog, bag man bie (Stimmen nicht

mehr unterfdfjeiben fpnnte; ba fprang 9teinharbt auf bie £afel

unb leerte auf baS Anbeuten beS unglüdflichen aber unfrerb;

liefert ©ofer'S ein ©las, brauf auf baS Slnbenfen beS Reibens

mutagen ©chiu* unb feiner brauen ©efährten., bie als Opfer

fallen mugten, unb fo manches anbern noch, immer unter S3es

gleitung ber SBanbe unb beS Bonners ber mortaletti.

„3nbeffen mar es 9lbenb geworben. 5)a oerlor man fidj

nach unb nach in ben ©arten, mo baS transparente ©emälbe

aufgehellt mar unter ^o^cn (Sichbaumen. £)ieS marb balb ein

neuer ÜKittelpunft ber allgemeinen greube; man rief bie SWuftf

unb fo marb nach JperaenSluft getankt. $)ie 2luSgelaffenheit

lägt ftch faum gröger beuten als fte bort jtatt ^atte, unb ben«

noch behielt aHeS ben mürbigften (ütfjarafter, fo bag auch nichts

ungejiemenbeS oorftel. (Später 9lbenbS fanb man fich mieber

im (Saale ein
; auch bort warb noch getankt unb manches beutfcf)e

SSolfSlieb gefungen; man jubelte bis fpät in bie ^Rad^t unb

feljrte enblidt) Bei pcrn^cÜcr Stacht jurürf. ®ie Porta del Po-

polo mar fdjon längft gefdfjloffen, fit mufete geöffnet merben

unb fo jogen mir mit ©efang unb Älang, mit trompeten unb

Raufen unb SBecfenfchlag jum Zf)oxc ein, unb ben Qtorfo hin«

auf. $ie ^albe ©tobt marb aus bem ^Schlafe aufgehört burd)

ben 3ubel, unb in menigen ©efunben fah man ben fdfjon er-

ftorbnen (Jorfo oon un^ä^ltgen £idjtern erleuchtet. $)er 3u^wf
oon ©efinbel marb fo grog, bag mir fdjlimme golgen fürchteten

unb beShalb einhielten, unb am anbern ÜJiorgen maren mir

froh, & fl6 »«iter *«n Unglücf gefdjehen mar, als bag ber Sßöbel

einem berüchtigten 3acobiner im <£orfo bie genfter eingeworfen

hatte, ©o enbigte baS fchönjte geft, baS ich ie geheilt habe, unb

mie ich & fchroerlich mieber erleben merbe. 2öie benn aber feine

irbifche greube ooUfommen fein fann, fo fehlte mir auch ba, bag

ich eS nicht mit £uch, meine entfernten greunbe, theilen fonnte."
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©tlid&e ÜHonate fpäter föreibt

Ooerbecf an <5utter.

„9ftom, 1. (September 1814.

„3ftöge eS mir gelingen, burdj eine maljrljafte ©d&ilberung

ber großen gortfc§ritte, bie bie gute ©ad&e fnefigen OrteS mad&t,

$)id& oon Beuern aufgurid&ten unb gu beleben. 3a mafjrlid)

man fann of)nc alle Uebertreibung unb ©elbfttäufd&ung mit

ber oollften 3u«rftdjt fagen, e§ ift bereits eine beffre 3«t im

2öerben unb bie roirFlia) gute 3*i* genug nidjjt mefjr [o ferne.

$>a idfj nor etmaS meljr als 4 Sauren nadjj diom tarn, pflegten

bie beutfdf>en ÄünfHer fiel) fafl alle Slbenbe gu utrfammeln, um
in corpore in irgenb ein 2Bein§auS gu gießen; nid&t gu ge=

benfen, bog es babei meiftenS nid&t am mürbigften guging,

mar eS nou) gleic$fam eine ausgemachte <2>acf)e, bog babei oon

Äunft nidfjt bie 9Rebe fein bürfe, iljeilS um feine 3n>ifligfeiten

gu oeranlaffen, tljeilS meil man meinte, bog wenn man fidjj ben

gangen $ag bamit geplagt Ijabe, man am 9lbenb mit gutem

©eroiffen fidjj einer fo läfiigen ©adfje mie bie tfunft fei, mofjl

ein menig entlaben bürfe. 2öie gang anberS fte^t eS, ©ottlob!

jefct aus! — damals naljm man eS uns allgemein feljr übel,

bag mir an folgen ©elagen fein jtfjeil nahmen, fonbern uns

ruljig in unfern ÄloflergeUen gelten, um in füger (Sinfamfeit

mit ber geliebten SBraut, ber ßunft, gu buhlen; mir ertrugen

baS unb mugten eS ertragen. 3lber fielje, fdjon feljen mir bie

grüdjte beS beften ©amenS, ben mir im ©rillen auSjtreuten,

reifen; an bie ©teile jener ©aufgelage fmb allgemeine beutfcfje

ÄünfHeruerfammlungen getreten, in benen auf bie mürbigfie unb

erbauliche SBeife mit ebenfo lebenbigem unb allgemeinem (Sifer,

al§ oollfommener (Sintraa;* unb (Sinigfeit über baS roaS ftd&

gum heften ber &unft tljun liege, uerljanbelt mirb. O bag

$)u, mein teurer ©ruber! einer folgen SSerfammlung beu

mo^nen fönnteft, mie mir fie nodj geftern SlbenbS gelten!

„$)er 3»cdf berfelben mar, einen 2luffafc, ben Sßlatner
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im Tanten ber gefammten beutfdjen ÄünfUer gefd)rieben, gu

unterzeichnen. (£§ foU nemlicfj biefer $luffafe, in welchem bar;

getljan wirb, bog bie 9Uabemien jur SBeförberung ber $unft

nidjt nur nidjt oortfcilljaft , fonbern fogar nad^t^eilig mirften,

unb in welchem mir anhalten, bafj bie beutfdjen gürften bodj

flott beS nieten ©elbe§, ba§ auf fo unnü^e SBeife an biefelben

oerf$menbet wirb, folc$e§ lieber auf bie Verfertigung oon $unfts

inerten oermenben motten, an ben dürften 9ttetternidj nad)

Söien gefanbt werben, auf ben Beoorfteljenben (Songrefj, weld&e

UeBerfenbung ber Ijieftge ojterreidjifdje SRinifter oon SeBjels

tern üBerneljmen will. 3« Qtetd^er Seit werben jroei anbete

(£remplare baoon an ben Kronprinzen oon ^Bauern unb ben

preufjtfdjen üftinifter gürft oon £>arbenBerg aBgefanbt, bamit

bie <5adje momöglia) al§ eine allgemeine beutfaje <5aty ange*

[efjen werbe *. 3)ie3 allem reicht Inn £)ir einen 33ewei3 $u

geben, bajj mir $ier ni$t muffig fmb, unb ma3 für ein ©eift

überhaupt unter ben 3)eutfd)en rege gemorben ift.

„$>ie§ füljrt midj aber nun auf unfern engern £unftoerein,

unb e§ ift nötljig, bog id) $>ir boruBer redt>t offenherzig mits

tf)eile. ©djon feit geraumer l&tit nehmen an unfern roödjents

litten SBerfammlungen, bie jefct mieber mit rechtem (Sifer fort*

gefegt werben, mehrere neue greunbe unb eifrige $Bert$eibiger

ber guten <&ad)e £f)eil. 3a> nenne $)ir guerft $ ( a t n e r , roeil

oon üjm fdjon oben bie SRebe mar, ein SJiann ber nadj [einem

eigenen offenherzigen ©eftanbnifj aus Langel an Talent bura;

feine ©emälbe moljl nie ©rojjeS Beroirfen wirb, wiewohl aua)

barin ein gutes (Streben unoerfennBor ift, ber uns aBer um
eine§ anbem £alente§ mitten [ein: mistig fein muß, ba§ ber

fchriftlichenStarftellung, mooon erfdjon in mehreren oortrefftidjen

9luffa&en, in benen ber reinfte ©inn §errfä)t unb roeldje bie

waljrfte tfunftanfldjt gu ernennen gaben, Seweife gegeBen hat.

2öer ein ©eB8ube aufführen will , ber Brauet nicht nur Seute

1 $ie SBorfkUung blieb Oon ©eite bec tDläd&te unberücffid>tigt.
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(SineS Jpanbmerfö, fonbern er Braucht allerlei Sßerfteute, SÄaurer

unb 3intmermonn, ©teinmefc unb ©chtoffer jc, jeben Brauet

er nach feiner gähigfeit gu feinem ©inen 3n>ecfc. <So auch mir,

muffen nicht glauBen, ba§ un§ tüchtige Männer, wenn auch

mit gang anberem Talent auSgeftattet, als bas unfrtge ift, ent*

beglich finb, fonbern alles ju unferm gro§en 3ro*tf Dereinigen.

UeBrigenS ift ^latner ein ^oc^fl fchäfcBarer ÜHenfö w>n ben

ebelften ©runbfäfcen, tüchtig in oll feinem -Sthun, ein ÜRann

nach bem alten ehrenhaften (Schlag von au§erorbentlichem (£ifer

für baS ®ute.

„gerner nenne ich 55>tr (Schabow'S altern 33ruber, .ein Söilbs

t)auer *, ber auch nach unb nach mit unfern ©runbfäfcen uertraut

unb jefct ein Anhänger berfelBen geworben ift; er hat oor

Äurgem Bereits eine (Statue in äftarmor ooHenbet, bie un§

Wen fo aufjerorbentliche greube gemalt $at, bajj mir barin

üBereinftimmen , üteHctcf)t oon neuerer 3lrBeit in biefer &unft

nichts fo Stoffliches unb Rechtes gefeljen gu h**Ben
2
. 9lu<h er

ift ohne 3u»eifet ein würbiges ÜRitglieb unferer 93erfammlungen.

— 2lu§er ihm nehmen no<h jwei ©ilbhauer baran Ztyil <5iner

berfelBen i(t 5)ein $)tr Befannter Braoer 8anbSmann <& ch a 1 1 er *,

ein äftann, ber unS allen megen feines emften würbtgen (Sinnes

fehr UeB geworben ift; ber oieUetcht in ber &unfi noch nicht

gang geleitet fyat, was (ich forbern lögt, wiewohl feine tytx

oerfertigten 9lrBeiten ooll SBerbienft fvnb, ber aBer in feinem

(StreBen (ich immer mehr läutert, baS ©ute entfehieben aner?

fennt unb will, unb uns begwiHen wiHfommen fein mufj. —
3ulefot oon allen nenne \d) 3)tr ben SBttbhauer (SBerharb,

1 SRubolf ©chaboro, geboren 1786 ju dtem, wo fein 93ater

bamal« lebte. <5r jtarb gu 9tom am 31. Januar 1822.

2
2Bahrfä}einltch bie ©anbalenbtnberin, tt>eld)e bem tfünflter feinen

9cuf al6 S3ilbhauet begrünbete.

3 3oh- 9tep. <5cB aller, geboren 1777 als ©oljn eine« ^porjeHan*

arbeitet ju Sien, fam 1812 ald öfterreid)ifd)er $enfion&maä) 9tom,

wo er bi« 1822 blieb. Qx flarb 1842 in SBien.
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roiemoljl idj gerabe über il)n am meiften fagen .
moa}te. 3dfj

nenne tyn ©ilbl>auer, weil biefe flunft aHerbingS Diejenige ift,

in ber er fid& auSgebilbet, miemoljl id) i$n in feinen S3ilb$auers

arbeiten menig fcfyäfcen mürbe in SBergleidE) gegen baS maS er

bereits feit &ur£em in ber SRalerei gettjan Ijat. Seit einem

3a^re namlidj ungefähr Ijat ft$ in biefem Bereite meljr als

pieräigjä^rigen üRanne ein Talent geoffenbart oon fo auSge*

jeidjneter 2lrt, bajj eS unS gelernte üMer affefamtnt erftaunt

unb befd&ämt Ijat
1

. . .

„$)iefe mürbigen Äünftler nun nehmen feit geraumer 3eit

£$eil an unfern mo$entlid)en ©erfammlungen unb ftnb als

unfere SBrfiber an$ufeljeu, mtemo^l fie nod& nid)t Jenen tfunbs

fdjaftSbrief erhalten Ijaben; benn jenes, nemlid^ bie ©runbfäfce

• unb ber maljre (Sifer für baS ©ute, ift baS 2Befentlia> , maS

fie gu unfern 33rübern unb ®en offen macfjt; biefeS aber, nemlid)

baS ^eufjerlidje, mag mir ^injuget^an, ijt blofee ftorm unb

augermefentlid&. 3n föüdfftdfjt auf bieS fiefetc r)at unS übrigens

bie (Srfaljrung gelehrt, ba§ mandje unferer urfprüngltcfcen §im

ridjtungen nidjt für bie $)auer anmenbbar fmb. Siegt eS uns

einzig baran, baS ©ute burdj$ufefeen unb ba3 2öa(jre $u förbern,

fo muffen mir unfererfeitS feineSmegS ^artnäcfig auf $)tnge

befielen, bie oon gar feinem ^Belang finb. So fanben mir

3. 8. fdjon im Anfang unfereS Aufenthaltes in föom, ba§ eS

gro§e Sdjroierigfeiten Ijaben Dürfte, unfere Silber nadj ber

oerabrebeten SBetfe mit bem Stempel beS ffl. SucaS ju oerfefjen,

unb unterliegen eS balb. — (Sin gan3 AnbereS ijt eS mit bem

OrbenSbrtefe; biefer als ein fdjöneS ©anb jmifd^en ben entfernten

fomoljl befannten als unbefannten SBunbeSbrübern, mu§, glaube

* Sle^nliä) betjjt e« in bem ©riefe »om 10. Wooember 1813 an

SBogel: „©tele greube fjabe td) rürjltdj an mehreren <5om&ofUionen

tton (Jbertyarb gehabt, ber nad) unb nad) ber ©ilbtyauerei ganj un»

getreu wirb unb wie ftra ©artolommeo lauter fertige ftamtlien com*

fconirt, bie er aber au$ mit au&erorbentlid) »iel Crmpfinbung mad&t,

fet>r einfach unb granbloö."
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idj, beftönbig beibehalten werben 1
; unb id& wünfd&te 3>eine

3ufiimmung gut oottfommenen Aufnahme ber neuen SBunbeS=

genoffen

„$BaS mid) anbelangt, fo tft meine Sage immer nodj bie

nemlidje, b.
fy.

idfj tyabe oiel gu arbeiten, aber fpärlidj $u leben

;

unb ba3 Se£te ift bie ©d&ulb ber Königin, bie unbefannt mit

ber Sage eines armen üttalerS, ber oon feiner §anbe Arbeit

lebt, midj noc§ immer auf meinen Soljn warten lägt. Steine

gegenwärtigen Arbeiten finb: basSBilb für Bogels 33a t er,

roeldjjeS GtljriftuS bei üftartl^a unb üttaria oorftettt; eine ^eilige

Jungfrau für einen §errn 3)alT 9lrmi in 9Ründ)en, unb eine

Anbetung ber Birten für ben Jperrn £onegger in ber

©djroeij. 3)a§ erpe tft bereits untermalt, baS jmeite Ijabe id>

jefct unter ben £änben, unb fobalb td& biefeS untermalt Ijabe,

gebenfe idj baS erfte $u übermalen, unb wenn id(j mit bem

erften werbe fertig fein, baS britte ju untermalen, weld&eS bis

jefct nur erft componirt ift. (Sin oierteS SBilb, eine fleine

l) eilige gamtlie, ift mir fürjlic^ oon ÜRünd&en aufgetragen

morben burdf ben §errn Sßrofeffor Sanger; allein tdj weijj nidjt,

ob meine gemalten S3ebingungen werben anftänbig erfunben

werben. 2Keine julefct ootlenbete Arbeit ift eine 3«$nung,

bie tdj für unfern SBruber ©dfjabow angefertigt Ijabe unb bie

biefer nad& SBerlin an feinen SSotcr fd&icfen will. <5te ftettt

eine ©rablegung ßljrifti bar unb ift, wie ic§ glaube unb

Diejenigen betätigen, bie fie gefe^en fytben, eine meiner ge=

lungenften Arbeiten . . . Um $)ir aber auf jeben gaH etwas

oon meiner Arbeit oorjulegen, fenbe td& $>ir hier folgenb einen

Sibbruct eines «einen tfupferftidfjeS , beS erften ©erfucfjeS, ben

idj in ber Äunft gemalt Ijabe, in welker föücffid&t $>u eS mit

befonberer SRad&ftd&t anfeljen wolleft. 3$ mad&te biefen SBerfu$,

weil id& aufgeforbert würbe, ein oon mir beabftdjtigteS unb

1
ftadfr einigen 3af>ren erfd&ien aud& biefe« ©unbc«jtid&en übcr=

flüffig unb fam in ©egfall.
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oorgefchlageneS Söerf in 3«djmmgen felBer gu flehen, unb bo

ich an biefem SBerfudj gefunben, baß bic ©ot^e fo fdjwer bodj

wohl ntc^t fein mag, n>ie man fic gewöhnlich f)alt, h*Be idt) im

©tnn mit ber 3*i* biefer Wnforberung gu folgen, <5o weit

oon mir unb meinem jtljun

„93alb wirft SDu hoffentlich weitläufiger erfahren, wa8 bie

©eutfdjen in 9lom leiften, weil wir im <Sinne h«Ben, foBalb

als möglich eine große 9lu§fteUung fytx gu »eranftalteu für alle

©eueren . . . 5llSbann wirft ©u gu ©einer größten Beruhi-

gung feljen, baß fleh ^icr ein $rei§ oon Sftönnern au§Bilbet,

bie einft ihrem 33aterlanbe noch m'el ©chöneS liefern werben

unb gerftreut in alle Sänber an allen Orten bie frohe SBotfchaft

einer neuen nerjüngten ächten Äunft oerfünben 9Jttt

ftolger greube barf e§ ©ich oielmehr erfüllen, gu benfen, baß

auch ©u ben erften ©runb mit legen hälfe ft gu einem herrlichen

©ebäube, an bem geBe e§ ©ott! fleh noch bie fpäte Fachwelt

£erg unb <5inn weiben wirb, ©enf, mein £heurer l ®u

un§ Sitten warft, unb wa§ ©ein 33eifptel, ©eine geftigfeit,

©ein (Sifer, ©ein retneS eble§ (Streben uns Beftänbig fein wirb

!

beruhige ©ich bamit, wie e§ ©ich wirtlich Beruhigen barf, unb

hoffe getroft, baß ber §err auch ©ir noch einen frohen £ag

wirb aufgehen laffen. <5ieh\ wir alle unb ich in§Befonber8

leben fümmerlich unb fühlen un§ gar oft oon brüefenber Wrmuth

bie glügel geBunben, allein wa§ fyht un§ mächtig über allen

©ruef unb fprengt alle geffeln unb SBanbe? ©ie Hoffnung,

baS Vertrauen auf ben füllen aber ftchern ©ang ber Söaljrheit

unb gegenfeitige Wneiferung 3luf £och'§ SRürffe^r nach

9fom freue ich m*fy recht mit oielen anbern, bie ihm woljl*

wollen unb fein Talent ehren; ich ^offc , ©u wirft ihn nicht

ohne einige 3«fctt an mich reifen laffen; wie m'el foll er mir

oon ©ir ergäben unb ©einen SlrBeiten. Weh! baß ©u felBer

mit ihm fommen fönnteft! 9hin, auch bie ©tunbe wirb noch

fommen, wir wollen biefe fdjöne Hoffnung nicht fahren laffen.

S3i§ bahin feien ©ir biefe tobten 3«len Äuß unfc £änbebrucf

öotoitt, 3. ffr. Dberbec!« ßc&en. I. 15
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unb Umarmung, bie $ir im ©eifte fcnbet $)ein treuer ©ruber

OoerBetf."

3)ie 3«<$nung e*ncr ©raBlegung, welche OoerBedf erwähnt,

fam nidjt in <Scf)abon)3 SÖefti?, fonbern mürbe (Sigentljum ber

Somitie ©d)toffer. dagegen erhielt er im folgenben %af)T eine

„ßreuj tragung". 3Mefe im 3"^ 1815 oottenbete Segnung

ift in ber Ausführung BewunbernSwerth. 9ftan hat mit ©runb

bie ßraft unb (Strenge Betont, womit ber gewöhnlidj fo fanfte

Äünftter bie rohen Verfolger unfereS £errn barfteHt, aBer nudj

bie ergreifenbe SBahrheit be§ AuSbrudfS in ber ©eftalt be§

£>eitanbe3.

©ein SBater antwortet ihm am 13. Januar 1815, wie e§

fdjeint, auf eine ähnliche Sflittljeiluna, : „3$ fdtjrieB an <5djabow V
mit ber SBitte, er möchte mir SDeine 3etdjnung, nach ooHenbeter

$lu3fieftung, boch jum $lnfehen [Riefen. ($x antwortet: e8 fei

überall f. [feine] Segnung oon 2)ir gefommen, aBer ein im

©efifc be§ £>errn ©anquier 93ett BefinblicheS © em a l b e vorigen

©ommer auf ber ©ubifeifchen SluSfreHung gum SBeften oer^

wunbeter Krieger gewefen. ©djaboro äufeert baBei: wenn man

2>eine ©adt)en fähe, fo fönten fie einem oor, wie bie Arbeiten

ber Berühmten üfleifter be§ fünfzehnten 3al)rhunbert§. ÜJltd)

iu anbelle nun ba3 ©elüfte an, womöglich baS Sßeiffdfje ©emalbe

herüber pi Befommen (benn unauSfprechlich oerlangt mich, etwas

oon £)ir au 3 9t om su feljen). (gs ift mir gelungen: £err

53eit offerirt e§ auf bie freunbfdjaftlidjfte SBeife; auch, wenn

ich will, auf 6 ÜRonate; unb ich erwarte ben (ödjafc in biefen

£agen. ©teile $)tr meine greube oor ! Unb, wa§ meinft $)u ?

e§ geigt fidt), ba§ e§ biefelBe ÜRabonna ift, bie mir fdjon im

Srü^ling 1813 in SBöhmen auf ber &mbftra§e Begegnete; nur

leiber emBallirt, unb bie idt} bamalS auch in ©erlin nid)t $u

fehen Befommen Tonnte. 9tun fällt mir ba§ ©lücf oom Gimmel,

* (Sottfrieb ealabow (1764-1850), ber berühmte 93ilbhauer in

Berlin, 23ater ber betben mit Watet Ooerbecf befmtnbeten ÄünPlerbrüber.
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unb id) felje fte bod^ nodj. $)er gute $tvx ©eit fpricht in feinem

©riefe triel oon ber greunbfdjaft feines Sohnes gegen SMch."

3oljanneS ©eit, ber Ooerbecf als fein ©orBilb Betrachtete,

war auc^ te* eifrigfte ©erlünber feines SoBeS in ben ©riefen

nach ber $eimatt); bie eigene „rauhe unb falte 9iatur" ju ber

beS greunbeS ju ergeben, mar fein aufrichtiges ©ejfreBen ; aber

auch biefem herrlichen Talente thatroittige SRäcene in 2)eutfch=

lanb ju werben, ihm eine wahre Angelegenheit. 2)urch feine ©er^

mittlung gelangte ©oerbecfS ©ilb, bie üttabonna mit bem

Kinb, nach Söien unb ©erlin. ©eine Butter Dorothea unb

beren ©atte gr. Schlegel, fowie fein eigener waeferer unb gut«

herziger ©ater Simon ©eit würbigten alle gleichmäßig biefe

®e(innung unb freuten Reh, baß ihr Solm an bem feingebilbeten,

hochfinnigen unb fleißigen jungen üftaler auS Sübecf einen greunb

gewonnen. 3imachft waren eS bie Schlegel in Söien, welche

bem ©Übe einen Käufer ju gewinnen fudjten; unb als weber

Seopolb £er$, ein in 2Bien lebenber ©anfter, noch ber gürffc

Bifdjof Salm in Klagenfurt, bem eS gugefchieft würbe, ju bem

Anfauf ft<h Bereit finben ließen, fo fanbten fie baSfelbe an

Simon ©eit nach ©erlin, ber bem ©ilbe „eine gute Aufnahme"

bereitete unb eS — als (Sigenthum feines Sohnes — Behielt.

5)ie UeBerBringung beS fleinen Schates war, wie eS fcheint,

bem jungen ©arou (Scf ftein anoertraut worben.

gerbinanb ©aron oon £ elfte in, ber nachmals Berühmte

ghiBlicifr, geBoren 1790 ju Kopenhagen, war in 9ftom, noch

oor OoerBecfS Anfunft, burdt) $rofeffor Oftini in bie fatholifche

Kirche aufgenommen worben. 92adt) $)eutfchlanb gurüefgefehrt,

fdjloß er fich im 3ahre 1813 als greiwilliger bem Süfcow'fchen

(ütorpS an, um ben ©efreiungSfrieg mitzumachen, unb bamalS,

im ©eginn biefeS Krieges
, fügte eS ein günfttger 3ufafl ,

baß

Senator OoerBcd, auf einer 9Kiffiön &um rufftfehen ßjaren Be*

griffen, auf ber Sanbflraße in ©öhmen bem jungen ÜKanne

Begegnete , wie er mit bem ©ilbe feines Sot)neS . nach tef

preußifchen §auptjtabt reiste, (Scfftein tonnte bem Senator
15*
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ba§ ©emälbe tiid^t jeigen, rooljl aber rühmte er auSnelmtenb,

was er oon ben (Schöpfungen be§ ÄünftlerS nodf> in SRom ge*

feljen. — 3>efct aber gelangte eS in feine §änbe.

5)er ©ater fonnte ftct) an bem SBilbe feines ©o^neS — bem

erften au§ 9tom — faum fatt feljen.

3n einem SBrtcf aus Sübecf oom 4. gebruar 1815 fdjretbt

ber nunmehrige ©ürgermeifter Doerbecf : „(Snblid) noch (SinigeS

über ©eine 9ftabonna, in beren Slnfdwun wir jefct täglich

ber füfjeflen greuben genießen unb fie mit m'elen 5Cnbem

Reiten. SDaS ift ein fo{tUc^e3 33ilb, bura) unb burdj! baS ift

ein ©eelenljaudj meines grife,

©er fo au« ber €<ele malet! —
£eil £>ir! Anfiel SRa^^ael

#at ©ein ßeben fonber %tty

£eU mit feiner Olut befkalet!

($)u fennft bie 3«i^n deines greunbeS $h- §ell in bem ©es

bid)t<$en: föom'S ftille Wacht, welches ich in einem Hlmauach

abgebrueft finbe). — 3nniger, warmer, jarter fann un§ fein

33ilb anfprecljen. 2Bie unenblidj freue i<h mich, ba§ ich bieö

fü§e SBilb renne, baß ich bocl) nun etwas oon $)ir lenne au§

SRom! <5§ i|t oon 1811, aber man erfennt fdwn barin ben

Einfluß ber italienifchen ©tubien. 2öa8 mußt $)u nicht gegens

»artig leiften! Äein Söunber, baß ©eines 9tu^me§ bie Sanbe

fdfjon ooH werben, unb baß man ©eine (Sachen fucht, unb baß

3)u alleine bem ©inge nicht meljr norfommen fannft! Macte!

liebfter grifc! 9Jtöchte|t 3)u nur (Gelegenheit finben, rec^t oiel

große (Sachen 311 machen!"

2lm 12. äRai 1815: „2)er alte Sifchbein, ber neulich ©eine

Sföabonna fal), fagte in feiner poffterliajen $lrt: ,<£U baS ift

ein furiofer SD^enfct) ! (SU üöie ber jeid^net! 2Bo ha* er ba§

Seidenen gelernt? ©in furiofer 9Jcenfch! unb ein gefülifootter

ÜRenfch! (So einen fyaUn mir lange nicht gehabt!' (5r meinte

jeboa^: noch fehle ®ir ein ©tmaS, bis jum eigentlichen ©urd^

bruch; roie einft bem SRafael, er)e er ben £eliobor malte. ,5)0*,
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faßte er, ,waiVS auf einmal in iljm Hat, unb ba malt er ben

£eliobor.' — 3<& freue mta) im Boraus fdjon auf ben fünftigen

fceliobor."

2lm 26. 3uni 1815: „©Ben uerläfet midj £err £ummel,
ber Sülaler aus (Saffcl, *>*n ®« 1806 fl«tö«n W, unb mit

bem idfj in SßariS nad&ljer gelebt Ijabe. (Sine gar liebe (Seele

!

@r fjat aus deinen Silbern klugem unb (Seelenmeibe getrunten,

unb mir tyabeu üftandjerlet über $)id(j gewortwed&felt. 5ludf> <5r

will nid&t, bafj $>u aus deinem §eiligtfjum geljeft
1

; 2lrme

Ratten mir ja, meint er, in SDeutfc^lanb genug/

12. (September 1815: „3)iefe füge SRabonua ift noc$ immer

meine £au$genoffin , unb ber freunblicfye #err ©eit will fie

nid&t efyer mieber ^aben , als bis er fie felber forbert ,
weld&eS

(mie er oerftd&ert) nidjjt eben feljr balb gefdjefjen foll."

26. Slugufl 1816: „£err Dr. ÜReger fjat in ©eranlaffung

ber bei mir gefeljenen 3Rabonna deiner in einer herausgegebenen

Steife bitrdj Sftorbbeutfdjlanb mit allem ^attyoS eines bewuns

bernben greunbeS ermahnt; Du macfjft einen eigenen 9trtifel

in biefem ©ud)e au§, unb Ijeifjeft ber junge bcutfdje

9i a f a e l in o m. Adsit omen ! Unb möge infonberljeit grau

gama SDir redfjt m'ele — unb gewichtige — Äunben jutrompeten

!

©enannt wirft 2)u Saufig in beutfdfcen ©lattern: aber bie

beutfäen ©latter ftnb leiber! — ©latter otyxt grud&t."

Dr. Steuer, ber alte Hamburger ©önncr, Ijatte von feinem

„eblen greunbe, bem ©ürgermeifkr Doerbecf", bie (Srlaubnifj

erwirrt, in bem legten „Sübecf" überfd&riebenen Jtapitel feines

©ud&eS ein paar ©riefe oon griebtidE) Ooerbecf mit afyubrucfen,

barunter einen nom 15. (September 1811, worin biefer bem

©ater bie (Sompofttion beS erwähnten ©ilbeS befcr)reibt:

„3dj coHenbe", $eifjt eS barin, „in biefen $agen mein

Heines ©ilbdfjen, eine ÜRabonna mit bem 3*fuSfinbe, baS id)

mit ber innigften Siebe gemalt Ijabe unb 3^en jeigen $u tonnen

1
ftrife wollte bamal« mit auSmarfdjireit.
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nmnfdjte. <£$ fifct bie ÜRorto auf einem Keinen $ofe hinter

iljrem §aufe auf einer ©anf; baS fölafenbe tfinb liegt in ber

fyarmlofeiten 9tu§e in ifjrem <5<§oo&. Sftaria Ijat auf bem

grünen dtafen Stümpen gepflüeft für ba§ $inb; e§ fjat eins

ausgerollt, eine SJSafftonSblume , unb ift mit berfelBen im

£>änbdfjen entfOlafen. 2)ie übrigen liegen jur (Seite auf ber

roei&en SRarmorbanf. ÜJlit mütterlid&er ©eligfeit unb inniger

Anbetung betrautet bie Ijeilige 3ungfrau baS göttliche tfinb.

^tnten fieljt man, unter einem üttauerbogen $inburc§, neben

bem §aufe In'nab auf eine Heine mit ®ebüfdj eingefangene

SBiefe, burdj bie ein Söadjlein fließt; unb einen grünen fanften

£>ügel. — O tonnt' ic$ boö), ftatt ber täglichen ©efudje oon

roilbfremben Seuten, bie meiftenS aus bloger Neugier baljer ge*

laufen fommen, <5u$ ©eliebtejte! einmal in mein SlrbeitSs

jimmer führen, unb (Sud) meine Silber jeigen! (Sine $Ijräne

ber föüljrung in (Surem 2luge wäre mir me§r als baS 2o6 oon

§unberten."

hieran fügt Dr. ÜKener, in feiner freunbfa)aftlic§en 33e;

nmnberung, nod& folgenbe anföaulid) ergönjenbe eigene SBe*

fdjreibung: „3)ie ^eilige Jungfrau $at golboelbeS £>aar, baS,

burü) bie Sföenbung beS fia) naäj ber regten <S>eite neigenben

j^opfs, ftärfer über bie <2>ä)ulter ^erabroaHt unb quer über ber

©tirn mit einer formalen ©$nur umfaßt ift. Äornblau ift

bie garbe beS nieberblitfenben SlugeS. 2lnBetenb ergebt fie bie

fronen £>änbe über baS Äinb. 3§r ftttfam gefajlo&neö tfleib

ift rotlj; blau ber iDtantel. 55on ber linfen <5d)ulter Ijangt er

hinterwärts nieber unb ift, unter bem redeten 51rm burc^gejogen,

in weiten galten über ben ©cf)oo§ ausgebreitet. 3)arin liegt

ber fdjlummernbe 3efuS. — $>iefe Sage, biefe 3«$nung,

biefer SluSbrutf — biefer (Sdjlummer! 2)aS ©anbauen mit ber

$affionSBlume ruljt an feinem £er$en. (58 ift fo ftiU

umfjet! $a ftört nichts ben ^eiligen <S>d}lummer. Äein Sieben;

roerf gie^t baS 5luge ab. 3leu§er(t einfach ift bie Wxfyteltur

;

bie breite üflarmorban! an bem fleinen £aufe ; ber hod&gewolbte
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SBogen be§ £f)onoege3. @in etnfameä, blutrotes Sölümdfjen

roädjfi über bem SBogen au§ ben Swgen unb minft mit bem

Ijängenben ^öpfdjjen Ijerab. ©3 ift bie Fritillaria ou§ bem

2iliengefd&led()t, er(te grüf)ling§blume be§ italienifdjen gelbes.

— SDiefe (Einfalt, biefe 3«**^ SSerfd&melaung unb Harmonie

ber garbeiil $>iefe§ ©an^e mit Ijetligem (Sinn aufgefaßt unb

bargefteHt! — (£§ ift SRafaelS ©eift, ber barauf ruljet. — —
„SDafi in bem Äretelauf ber Söiebergeburt fo mandjeS

©rojjen, CSblen unb ©djönen im beutfdjen SBaterlanbe, aus

feinem ©djoofje biefer ©eift roieber §eroorgtng — aurf) ba3

gebort ju ben £errIid)eS oerfünbenben SBorjeidjen unferer 3«t.

Unb baß biefer ©eift ^ernorging au§ einer ©cljtoefterfiabt ber

alten Jpanfa, audj bie§ wirb einft iljr ©tol$ fein unb iljr föuljm." 1

OoerbecFS roadjfenbe Popularität Ijatte für iljn, Sei feiner

grenjentofen ©eroiffen^aftigfeit, junädjft nerme^rte Arbeit, aber

audj t>ermeljrte Sebrängnifj int ©efolge. darauf fpielt er in

einem ©rief an SBogel, batirt SRom 15. SKooember 1815, an:

„Oljne biefeS Sölatt nrieberum mit unnötigen fRe^tfertt^

gungen [be§ ©tiUfdjrocigenS] anzufüllen, fage id& 3Mr oielmeljr

nur, n>a§ 5)ir felbft tljeilneljmenbe greube gewähren nrirb, bog

idj burc§ überhäufte Slrbeiten faum an meinen eignen gmei

§änben meljr genug Ijabe, allem nadföufommen , unb beinahe

barauf benfen mu§ mir §ülfe ju fudjjen. ©emälbe unb 3*id&5

nungen, alles roa§ man nur begehren fann, fommt vor, unb

es geljt in meiner Söerfftatt redfjt luftig ju. greiüdj, mer in

foldfjer Sage ftdj re$t 9ftetfter füllte, wie Ijerrlidj märe baS;

benn nidjt wenig mirb bie greube ©erbittert burdj ba§ ©efü^l

be§ eignen UnoermögenS
;

allein, mein Sieber! tdfj benfe, man

mufj audj nidjt aUgumel auf einmal uon fta; begehren. SBenn

man nur fudjt von einem 33ilbe jum anbern unb oon einer

3eidjnung $ur anbern eS immer beffer gu machen, fo fommt

1 $>arftcuungcn awö 9iotbbeutfä)lanb. Hamburg 1816. <5. 392

bU 394.
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man bod) am (Snbe, unb elje man fk^ oerfieljt, jur 3Keiflcr^

fdjaft, unb id> Bleibe babei, UeBung mad)t ben ütteißer."

3n biefe regfame funflbefliffcne ©efdjäftigfeit fuljr plöfclidj

bie ßunbe oon ber SRücffeljr Napoleons unb betn ^Bieberaus*

Brudje beS ÜtiegeS. $>ie 9lac&rid)ten oon ben großen kämpfen,

roetc^e ber ©ojladjt oon £eip&ig folgten unb mit bem (Sinjug

ber SlHiirten in ^pariS enbigten, Ratten aud> unter ben jungen

ßünfHern in 3ftom „bie glommen ber ^eiligen Söegeijterung

angefaßt", bie alte ©duften unb TOerSflaffen im Saterlanbe

burdjbrang. Einige ber ©enoffen waren mit ben SRitteln,

meiere bie 3lnberen jufammenfdjoffen, bamalS nadj 3)eutfd)lanb

jurücfgefdjicft roorben, um mit in'S Selb gu gießen. $efet ging

aud) griebridj OoerBecf in feiner patriotifdjen Erregung ganj

ernftlidj mit bem ©ebanfen um, ^eimaufeljren unb fid) oem

SüBecfer Kontingent im Kampfe gegen ben neuerbingS brofjenben

2)efpotiSmuS Napoleons anäufa^liejjen. 2)aS Beffere Urteil

feines SaterS, bie (Stimme Dr. (SdjlofferS in granffurt unb

eines befonnenen greunbeS in 9iom felBft Beftimmten iljn jebod},

oon biefem SorljaBen aBjuftefjen. 2öir ftuben i§n aBer roäljrenb

biefer mistigen Qrpodje in bemfelBen toec&felreidjen 3ufto»&c

geiftiger (Erregung toie feine ßanbSleute, fyin unb $er geworfen

oon ben ©efüfjlen ber gurdjt, ber Hoffnung unb allen Dualen

ber (Spannung unb Ungebulb, meldte bie oaterlanblieBenben

£>er$en burdj$itterten.

2Benige Söodjen oor ber ©d&ladjt oon SBaterloo fa^reiBt er

an Sögel (28. Slpril 1815): „$)ein lieber SanbSmann, bev

gütige UeBerBringer biefer S&tittn, fagt, ba§ $)u wafn*fd)einlid>

nidjt ausgenommen fein bürfteft oon bem allgemeinen fdjioeifee?

ri[d>en Aufgebot, gaft Bin i$ jugenblid) ooreilig genug, 3)idj

gu Beneiben, ba mir oft unter gegenwärtigen 3citumftiinben f)ier

au Sftutlje ift wie einem Sögel im £äftd)t; allein ein toeifer

oaterliajer greunb, ben id> barüBer Beraten IjaBe, f>at meinen
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uovfdjneHen (£ifer in bie ©dfjranfen bcr d^rtfllid^en Ergebung

jurüdfgewiefen, unb fo gebe ich für einftwetlen bcn ©ebanfen

auf, bcr mich ergriffen hatte, mich unter bie üaterläiibifdjen

gähnen gum £ampf für bie ^eilige (Sache ber ÜKenföfyeit ju

fteKen; fo lange nemlich nicht ein befonberer Söinf ber 33or*

fet)ung e§ mir jur Pflicht macht. $)u wirft an biefer (Sprache

faum deinen SJtounb wieber ertennen unb bennodj fle^t e§

xoixtlx^ fo mit mir, bafj ber aH$ugro§e Sintbert an ben £age&

ereigniffen, oon benen ba§ (Sdjjicffal unfer§ teuren SBaterlanbeö

fo unmittelbar abfängt, mich nicht feiten etwas von ber Äunft

abgießt. üJletne feigen SBünfdje für ba§ ©dingen einer fo

heiligen (Sache fliegen mit ben rufjmgefdjmütften Sahnen ben

(Sdjaaren ber Begeifterten (Streiter ooran." Unb am (Schlug:

grüfjen 2>ich alle SBrüber unb greunbe! <£$ lebe bie beutföe

Freiheit! pereat Babel!!!"

<£§ mar in ber £ljat eine hochwichtige 3«t für 2)eutfd)lanb.

$)a§ SSolf ^atte ftch mit einer (Energie unb Seibenfc^aft erhoben,

bie an ba§ JÖunberbare grenzte. 3)er mächtige 9luffchwung

hatte bi§ in bie liefen gewirft unb oiel £üd)ttge8 gewecft.

(Sinftchtige Patrioten oerlannten inbefj feineSroegS, ba§ ber

eigentliche Aufbau im 3nn^rn be§ S5aterlanbe§ jefct erft ju bes

ginnen ^abe, ba& wa§ acht unb wefenljaft, nunmehr an'§ Sicht

gebraut werben müffe. SßrafttfcheS ($ljri(tentljum müffe nun

oerbreitet werben, auf ba§ e§ alle Snflitutionen burdfjbringe,

unb auf bie öffentliche SReinung feinen wohltljuenben ©influg

ausübe.

9htdE) unter ben Jungen jlüuftlern in 3ftom gewann biefe

^Infdhauung SBoben unb machte ftch rücfwirfenb in ber 5lrt

i^rer S^^atigfett geltenb. 3Me tfuuft foUte wieber ein Saftor

in ber geiftigen (Sntwicflung ber Nation werben. 9Rict)t jum

bloßen (Spielwerf unb ßifcel für bie (Sinne foll bie Äunft an-

gewenbet werben, fc^rieb $affaoant; nicht bloß gur Chgofcung

unb $rad[>tltebe ^o^er unb reifer üftäcene, fonbern jur SBer*

eblung unb Verherrlichung eine« öffentlichen £eben3. (Soll bieg

15**
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aber nrirffam gefdjeljen, [oft fie baS ©emütfj beS S3oIfeS er?

greifen, fo müffen aud> bie Vorwürfe, bie ftc gur Storftellung

bringt, ein allgemeines 3ntereffe erregen. SMefe grfenntnifj

burd&brang bie 3Merbrüber jefct lebenbiger als je; ba$er bie

£>imoenbung gu populären Stoffen. 2)af>er baS $lbgefjen oon

antifen, bem Söolfc unoerftanblid&en Vorwürfen, gu ©unften

ber nationalen unb ber auefy bem Firmen unb kleinen oertrauten

bibliföen ©egenftanbe. Ooerbetf griff jefet toieber auf fein altes

^rojeft juruef.

5ln ©utter in Söien.

„9tom, 17. 3uli 1815.

„ . . . $or allem Slnbern fage id) 2>ir, ba§ Deine 2lufforberung

gur gemeinfdjaftlidjjen ^Bearbeitung einer ©ilberbibel mta)

unauSfpred&liclj erfreut fjat, inbem idj Bei Durdjjlefung berfelBen

midj oon eben bemfelben ©efütyle ergriffen füllte, ba§ Didj

einft als golge deiner SÖefdfjeibenljeit erfüllte beim erften %\v*

blief meiner fdjioad&en Äunjtoerfudje, ba Du bei Dir felbft

auSriefefh mir ift ein trüber geboren! Sange fd&on $atte idj

ben eigenen ©ebanfen bei mir genährt unb trug mic§ bamit um
als mit einem oorgüglid) geliebten &tnbe, fo baß i$ fc&on Ijättfig

unfern greunben baoon gefprod^en Ijatte, bie baburdj) gu gleicher

SBegeifterung für bie ©adje eleftrifirt mürben. Du magjt Dir

alfo meine freubige Ueberrafd&ung beuten, ba td& bie &t\\tn

deines ©riefeS laS
r

bie mtd) mie aus meiner eigenen Seele

gefdaneben bünften. 9ftit (Sntgüdfung teilte idfj fte ben Sörübern

unb greunben mit unb beftanb Darauf, nun bie Sadje nidjt

metyr als einen fronen bräunt gu betrauten, fonbern burdj

ernfili^e gemeinfc§aftlic§e 93eratfjfdjlagung fte in'S geben unb

2öirtlid&reit gu fefcen. — <£s marb audj unoergüglid) bagu ge*

fd&ritten, unb ba es feit ber j$t\t ber £auptgegenfranb unferer

toödjenttid&en $unftgefprädje getoefen ift, fo roiH idj> Dir in ber

ßürge bie SRefuttate unferer SBeratljfdfjlagung mitguttyeilen fudjjen.

„DaS erfte fd&ien uns gu fein, bajj man ft($ oerftSnbigen
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müffe jtöer ben ®efidf>t3punft, von bem aus biefeS SCßerf Bes

arbeitet werben foU f
mit anbern Sorten, welkes ber $aupU

$roecf biefeS SBerfeS fei, unb n>ir waren barüBer einig, baß man
babei meljr bie (SrBauung ber TOt; unb Sftadfjwelt als unfern

eigenen SRuljm im 9luge IjaBen müffe, unb baß bemgufolge ba§

2öerf mögli($ft einfad) unb anfpru$3lo§ erföeine unb Bei ber

^Bearbeitung ber ©egenftänbe me$r bie $)eutlid&feit unb 91m

fdjaulidjfeit ber 3)arftellung als bie oeridn'ebenen anberweitigen

&unftooUfommenljeiten ober Sertigfeiten Berüäfidf)tigt werben

müßten. 3u biefem 3roecfe aber, nemlidE) $nr Erbauung be§

2lnfd&auen§ bünfte e§ un§ notljwenbig, bie Tupfer in

Bereinigung mit bem $erte $erau8$ugeBen, auf .

bie Söeife wie man aus altern 3«ten fo manches Sßerf ber

9lrt jlefjt, wo bie Tupfer unb Jpolafdfjniüe awifdjen bem £ert

abgebrueft ftnb ; unb ba§ au§ bem ©runbe, weil fonjt ein foldjeS

SBerf Balb nid)t3 als eine neue Sftaljrung für bie (Sitelfeit Ijodj;

mütyiger ^unftfenner unb (Sammler werben würbe, ni^t aber

ju SRufce beS BolfeS b. ni$t jur ©eleBung ber $ljantafie

unter bemfelbeu gereichen würbe, daraus folgt bann aber,

baß ber 2RaßftaB für bie 3ei$nungen nidfjt ju groß angenommen

werben bürfte, bamit biefe nidjt im SJiißüetfyältniffe mit bem

£e£te fiünben. Unb wirflidjj würbe au$ woljl, wenn man fid;

auf ju große SBlätter einlaffen würbe, leidet baS SBerf fo Bes

beutenb werben, baß, ba wir e§ bodjj fdjledjterbingS als iReBenj

arBeit Betrauten fönnen, e§ ju auSQebelmt wäre für unfer

ÜeBen. 9ludf> bünft midfj, Beweifen un§ fo mand&e SBerfe unferer

beutfdjen SBorfaf»en, wie oiel ©roße§ unb JperrlidjeS fity aud)

in Keinem ÜJ^ogftoBc leiften laßt; id) nenne g. 23. nur bie

Keinen ^affionen fowoljl im Äupferfttd) als audfj im £ol$fdfjnitt

oon 51. $ürer. 3öir oereinigten un8 ba^er in föücffid&t be§

gormateS auf bie ©roße be§ Beiliegenben SBlatteS; bod& meinen

wir, baß bie greiljeit BleiBen müffe, im Salle baß eine (Jörns

pofition follte ein £>ol>euformat forbern, man ju Beiben (Seiten

nadfj SBelieBen aBfdjneiben bürfe, melier wegfallenbe ©eitenraum
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bann mit Weiterungen ausgefüllt roerben tonnte, um ba§ au%

gemein buret)gehenbe gormat roieber ^erguftetten.

„3n Sftücfftcht ber ^Bearbeitung ober Ausführung glauben

mir ferner müßte aud) nod) fejigefefct werben, roie weit man

barin ungefähr 3U gehen %aU, bamit nicht aUgu gvofee ©er*

fdjiebenheit unter ben oerfchiebenen ^Blättern entfielen tonne,

unb mir meinten, man tonne etwa al$ Sßorm annehmen ben

©rab ber Ausführung, ben bie Sitten in ihren beften §ol^

I
Quitten gegeben fyaUn. @3 »erficht fich, ba§ ^ier nid)t oon

einer SKachahmung be§ £>ol$fänitte§ bie SRebe ift, fonbern nur

oon einem ähnlichen ©rabe ber Ausführung; fo nemlich baß

bie Sicht* unb ©chattengebung nur baju bient bie ©egem

ftanbe gehörig auSeinanbcr ju tybtn, um fic hinretdjenb beut?

lieh unb anfdjaulich ju machen; nicht aber um bamit SBirtung

oon #ellbunfel, metdjeS mie mir glauben bem gelbe ber 2Ralerei

angehört, $u erreichen.

„9tach geftfefcung biefer ©runbregeln, bie roie mir glauben

bei bem SBerfe beobachtet roerben muffen, unb bie mir als foldje

3Mr unb ben anbern entfernten SBrübern oorlegen wollten jur

^Beurteilung, fdjritten roir baju, baS erfte SBudj 3JlofiS burch?

3ugel)n unb Diejenigen ©egenjtänbe anjumerfen, roeld)e rooljl

am fchicfltchften ausgewählt roerben bürften; benn ba man

natürlich ein foldjeS 2ßerl nicht ohne oorl}er gemachten $lan

anfangen fann, fo fcf)ien uns gerabe bie§ befonberS wichtig,

uns über bie AuSroaljl ber ©egenftönbe $u oereinigen." [golgt

eine Auftaklung ber ausgewählten ©egenftänbe, burd)fdjnittlirf>

für jebeS Kapitel ein 93ilb; oon ben romifc^en Teilnehmern

mürben (Kornelius, ©d^aboro, ©Keffer unb er ftdj anheifdjig

matten, jährlich bret 93lätter ju liefern.]

„ffiaS aber nun unfer treiben ^ier anbelangt, fo muß idj

3)ir noc^ ergäben, bafj roir am 20. 2Rai, als bein ©eburtstage

unferS großen unb nie genug gepriefenen $)ürerS, biefem eis

habeuen Patriarchen ju ®f)it\\ ein begetfterteS geft gefeiert

haben. ©Keffer h«tte biefeu Einfall auerft gehabt; ba eS aber
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wegen mehrerer urfad&en Bei il)m nid^t red&t fdjicflidjj mar, fo

warb e§ Bei Kornelius gehalten. <£§ war ba§ SBilbniß be§

unfterBlid&en 99teifter§ aufgehängt f
umfranjt mit einem bidfen

(äridjjenfranj, in meinem bie Söerfyeuge ber »ergebenen fünfte,

roeldje er ausgeübt, al£ Attribute angeBradjt waren, nemliaj:

Palette unb ^infel, ©raBfHajel, $ofßer$ola, 3irfel unb SöinfeU

mag, geber ic, unb unter bemfelBen lagen auf einem $ifdje

bie Beften feiner Äupferftid&e unb Jpolafa^nitte, bie mir alle jus

fammengetragen Ratten. 2lud& eine SeBenSBefdjreiBung oon ilmt

mar norljanben, au§ weld&er corgelefen mürbe jur großen Sreube

unb (SrBauung 9Wer. Später bann mar Bei fettem ©läfer;

Hang ber aBroefenben greunbe gebaut, unb Befd)loffen, alliäljrj

lid& Siefen benfwürbigen £ag feftlidj ju Begeben, als ber am

meifren geeignet ift, bie Söegeijterung in beutföen £erjen neu

anjufadjen. Wuti) $)id(j forbere telj bafjer auf, biefem ©elüBbe

Beizutreten jur (Sljre bc§ großen StteifterS fomofjl al§ jur 33es

lebung einer neuen bcutfdjen $unfh <5§ moljnten biefem uns

nergefeliajen Begeiferten ftefk Bei: <£orneltu§, bie Beiben SBrüber

©d&abom, SDein SanbSmann ©ajnfler, ©djeffer, Sßlatner, 9ftufc$es

menlj, 23eit, ©ieg (üMer au§ SIKagbeBurg, ber feit einiger 3eit

an unfern wod>entlid(jen 3ufammenfünften teilnimmt) unb idj

„93on ©Keffer muj? ia) 3)ir nun nod& fagen, bafj er burd)

feine großen gortfdjritte un§ alle in (Srjtaunen fefet; ein ange*

fangeneS SJlabonnenBilb in IjalBer 2eBen§gr5§e mirb Bi3 jefct

oortrefflidj. fieiber mirb er rooljl Balb SRom nerlaffen muffen,

allein idf> Bin überzeugt, bafc fein ausgezeichnetes Talent unb

fein ernfteS ©treBen i^n üBeraU junt errofuifcf)ten &\tU merbe

Bringen, unb für iljn e§ $inrei$enb mar, ba§ (SrljaBenfte ber

Äunfl gefeljen unb fid; eingeprägt $u gaben. 3$ gaBc im

(Sinne mit ben SBrübern Kornelius unb ©djabom SRatlj ju

1 „'Da« war $>ir einer ber fäjßnften Hbenbe meine« ßeben«!"

fd&icibt Ooerbecf an 93oa,el, bem er ba« geft ebenfalls fdnlbert. (2. 3uni

1815.) — 2>ie freier würbe in ber ftolge rea,elmä&ia wiebergolt.
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galten, ob er nidjt würbig wäre in unfern ©unb aufgenommen

ju werben; ic§ glaube, bo§ er etne3«rbe unferS SunbeS wäre

unb bajj biefer jugleid^ für iljn eine fortwaljrenbe Aufmunterung

wäre naa) bem £öd&ften ju jielen. ©<$retb mir bodjj barüber

umgeljenb 3)eine SReinung."

3o$ann ©Keffer oon £eonljarbSl>of f (geb. 1795 ju

2öien), ben Ooerbed mit feinen Äunjtbrübern nod> in 2öien

als artigen 3ungen juerft gefeiten, ben er bann als angeljenben

l)offnungSoollen3ogling ©utterS oonSRom aus mit einem freunbs

li<$en @rmunterung§f(^reiben bcglücft §atte, langte gegen (£nbe

beS %af)x& 1814 in bcr ewigen ©tabt an, nadjbem er fdjon im

3a§re 1812 Oberitalien bereist Ijatte. SDurclj einen ©mofefc

lungSbrief ©Utters *ei Ooerbed eingeführt, erhielt er bie' (Sr-

laubnifj ben Äünftlers3ufammenfünften anguwo^nen. „Unfere

3ufammen?ünfte," bemerft Ooerbecf in einem SBrief an SBogel,

15. gebruar 1815, „ftnb nad) wie oor fe$r intereffant; gewöljn=

Itdt> liest ^latner jefrt aus bem «afari oor. Au<$ ©Keffer

nimmt baran Zfyil, ber feit turpem Ijier ift. £)u wirft SDia)

feiner oon 2öien fyer erinnern — war bamalS ein Hein työflidj

©übdjen; er ift unterbe§ fo geworfen, ba§ er faft bie ©röjje

unferS Sßforr ^aben wirb. (5r ma<$t bereits für fein Alter oon

19 Sauren ©a$en, bie uns in CSrftaunen fefeen, fowo^l wegen

beS ausgesendeten Talents, baS barauS Ijeroorfteljt , als audj

wegen beS ©rabeS oon AuSbilbung, ben er bereits erftiegen.

($in redjjteS ©lücfSfinb ! Staunt war er ein $aar SEßodjjen Ijier,

fo gelang es iljm ben ^ßapft nadj ber Statur gu $eidjnen 1
; eine

©nabe, bie felbft Gamucctni, trofc ber SBerwenbung ber Königin

oon (Strurien, nid&t gewahrt worben ift. Aber er ucrbient eS

glütflidfj &u fein, benn er ift gut wie ein Äinb; leiber! erregt

feine fd)wadf)e (JonfHtution unb IjäufigeS Sölntfpucfen, als Solge

feines ju fAnetten 2Badf)StfjumS, ©eforgniffe wegen feiner ©es

funbjjeit."

1 <5r würbe bafür oom $aj>fte mit einem Orben au«fle3fid)net.
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3)ie SBeforgniffe nwren leiber begrünbet. 9lac^ bem £ms

gong beS jugenbtidjjen ÄünjUerS im 3a$re 1822 cntbecftc §err

3oI). ßljrift. ©nbriS in SBien, fein treuer Sreunb, bo8 naa);

folgenbe gragment unter feinen papieren unb fanbte eS (in

2Ibfa)rift) an Onerbedf. <Ss öffnet einen SBItcf in bie 2lrt feines

SBerfeljrS mit ben SMerBrübern unb mag trofc beS jugenblia)

empftnbfamen ^ßatljoS feines groangigiäljrigen ©Treibers als ein

Beitrag jur (SljarafierifHf ber 2ufaSbruberfa)aft bienen.

A : DO : MDCCCXV. ROMA.
„©d)8n War bie ftad)t oon bret an, ben 24ten £ag im SRonat

October, nod) fab id) gum ftenfter binau*, wie bie 2Rila)ftraße ben

fd)ön gefreuten fternenooflen #immettbogen gierte, fpdt warb e« an

ber 3«t, id) Witt mia) fd)lafen legen, unb legte mid) ju ©ette; bod)

faum war mein gewöbnUa)e« 9laa)tgebet oollenbet — al« id) oom

$uften unterbrochen unb beim 2tu«fpu(fen ©tut gewahr würbe, (in

@otte« tarnen backte id) unb Hieb ru^tg) w8$renb bem beibe« fid)

beftiger mehrte — id) ftanb fttttc auf oom ©ette, um meine b^u^
Hajen ^Pegemäbd&en, weldjje bid)t neben mir fd)tiefen, nid)t gu flören,

ünb ging Ieife nad) ber tfüd)e, um etwa« (Sfftg in ein $alb mit SÖBaffer

gefüllte« ©lad 31t gießen, »eil ify glaubte, baß ei bie geöffnete SBunbe

jufammengieben, unb überhaupt, wenn id) etwa« trinfe, ba« ©tut

abfüllen würbe. »Hein id) fanb bie <Sfftgflafd)e teer — bod) ru^ig

ging id) wieber gu ©ette unb bat ©ott mir tfraft unb ä)rifUid)e ®e-

butb auf »eitere« ju oerleiben, unb fd)Iief ba(b barauf ein — bi«

fommenben läge« erfte« Sid)t mid) werfte. #errlid) fd)5n unb Reiter

warb ber borgen, id) wußte nid)t warum, bis ttbenbd ftd) e« Härte.

3d) ftanb auf gang woljl, al« b^tte mir ba« wirftid) Vorgefallene nur

getrSumt, ging rubig nad) bem Gaffe um SRild) ju trinfen, unb

feljrte bann gurücf in be« <Sd)abow« ©tubium, um eine angefangene

3eid)nung nad) einem fd)önen jungen 2Räbd)en, weld)e$ er in 3Rarmor

mit oieler jtunß oerferttgte, nod) gang fertig gu geid)nen, wetd)e«

wieber aud) in ©otte« tarnen bi« Wittag gelaug. $)ann ging id)

Qornetiu« ben lieben ©ruber, weld)er franf war, gu befud)en ;
ad) ber

tag im ©ette, unb feine grau nod) fd)Wad) oon faum perfloffener

Äranffyeit, faß gang betrübt neben ibm, am Äopf gang bid)te, um
feine« Se^ren« Ieife 3öcrte gteid) oernebmen gu fönnen. 3$ grüßte

ibn unb fein SEBeib im Tanten beö $erm unb fefete mid) neben ibnen,

tröftete fte unb fprad) oiet oon ©ebulb unb bem Seiben ber ftpofiel
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(Shrifli. — <5r ftagte ftd^ eine* fd&limmen ftieber«, toeld&e«, fo bei

liebe (Sott feitt, möge balb gut »erben unb unfern guten Gorneliu«

oerlaffen. 211« ich bemerfte unb fah, bajj er mit oieler ©tärfe fein

Uebel trägt, bat t<h im ©eifte ben £errn um feine ©efunbheit jur

2lu«übung fetner 6^re unb Sob unb $)anf. — 211« idt) it)n »erlief

ging idt) 3U ©d)abot» bem iüngern, ber bie üftalerfunfi rect)t mit @hre

treibt, unb far)e ein ©ilb oon brei ©ilbniffen, bie gar gemütlich ge?

treu nach bem Seben unb barum recht ähnlich finb ienen, bie e« oor*

fteUen foU: e« ifi fein ©ilbnifj, ba« feine« ©ruber«, ber ein ©ilbljauer

ifi, unb in ber SDcitte oon ©eiben ifi ber ©ilbhauer I^ortoalbfen au«

$>änemarf, eine« lobioürbigen Äünfiler« ©ilbnifj. @ar fd&3n vereint

geben fleh bie beiben ©rüber bie $änbe unb ifi eine f<$öne Bereinigung

im ©anjen ber ©arjleUung. $a ich fo recht mich barüber freute,

al« ich ein fo gelungene« ©ilb au« bem Beben gegriffen t»or mir fal),

liefe ich e« it)m auch tt>ot)l burä) meine SGBorte merfen. — Wach Xifd&e

traf ich Ooerbecf unb ging mit it)m, »eil er e« auch tooUte, nach

bem ©atifan, um bie Tapeten oon 9la^^ael ju fchen. SDa fing er

an meinem #erjen burch fein ©efpräch fich red)t ju nähern, unb foradj

oon ho<h erfreulichen SDingen mit mir (,ich ^ab e« bi« jefot bir Oer*

fliegen ©Keffer*, fagte ber gütigfte meiner ©rüber), bo$ ich »ufjte

fd&on roa« er fagen tooltte, benn e« toar mir üon ©utter oor meiner

• 3tbreife oon Söien fd&on geoffenbart, unb tag immer noch in meinem

$erjen, unb fuhr toeiter fort »on SDingen, bie ich felbfi biefem ©uch

ntdr)t anoertraue »eil e« nicht ehrbar genug ift biefen Inhalt ju

bergen. Vergnügt in ber ©eele ging ict) oertraut nun nät)er an meinen

lieben ©ruber Ooerbecf gefthmiegt, bie ©tiege be« ©atifan« hinauf,

unb ba« <5nbe be« Jage« meiner SÖBiebergcburt tourbe mit Slnfchauung

heiliger ©ilber, oon 9taph«l« ©eift erfunben, ooHbracfct, bi« e« faft

Slbenb tourbe. 2)ann oerliefjen toir ben ©atifan, boch beoor toir

noch fein lefcteö tyov be« 2lu«gang« oerliefjen , roanbte Ooerbecf feine

Hugen nach einem an bie ^flauer gehefteten Äatenber mit ben ©orten

:

,idr> roill boch fehen, »eichen Sag wir heute finb'; roir fa^en beibe

— ach, be« tyil ©rjengcl Raphael«, be« ©d&ufepatron« be« liebe-

ooHen 9taph<*el«, ber wahren SMerfunfi höd&fie« ©orbilb, Warnen«*

feier. 9hin »arb e« mir beutlid>er, »arum heute bie« fegenöoolle

©efehief burch ben Eingang eine« fo herrlichen borgen« fl<h oerfünbete.

3d> ging nach £aufc unb fafjtc ben ©chlufj burdfc ein inbrünftige«

Oebet für ©ott mid) oor^ubereiten unb mein #er$ ju ©ott ju er=

heben, ber mi(h »ürbig maä^e in ba« heilige ©ünbnijj biefer frommen

gottgefälligen ©rüber gu treten."
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5lm 6. $>ecemBer 1815 mclbct OoerBecf an Sögel in äüridj

:

„©Keffer, nac&bcm mir i^n hier in unfern SB unb aufges

nommen, mufjte und plöfclich wegen fehr bebenttidjen ©efunb?

heitSauflanbeS oerlaffen, unb ift nun auf ber Steife nach £aufe.

2Bir fürchteten fchon ihn auf ähnliche SBeife wie unfern feiigen

$forr ^icr enben fefjn ju muffen; boa) ^a6e ic§ aus glorenft

gute Nachrichten oon ihm."

Unb am 15. 2Rai 1816: „(Scheffer ift, wie ich aus britter

#anb weig, glücfltch Bis Älagenfurt gelangt
,
jn feinem Sürfts

SBifdjof, ber ihn unterflüfct; er felBer h«t nodj nicht oon bort

gefchrieBen."

Söohl ^atte btefer gleich nach feiner Sfohinft (10. geBruar)

ju fchreiben angefangen, wie ein rührenbeS SBrieffragment Be?

fleugt; aber bie &ranfheit, „fäjneller als er'', warf ben 93rufb

leibenben barnieber unb hielt i^rt längere 3eit an'S SBett gefeffelt.

£>urch SRuhe unb Pflege, welche ihm fein ©önner, ber gfirfc

Bifchof Slltgraf <3alm4Reifferfcheib, in Älagenfurt angebeihen

lieg, erholte er ftch allmählich unb (am mieber fo ju Kräften,

bag er nach anberthalB 3<*hren nicht nur nach SÖBien üBerfiebeln,

fonbem fogar, mit Unterfiüfeung feines greunbeS SRainharter,

Katecheten Bei <&t. $nna in Söien, im 2Rat 1820 eine noä>

malige Steife nach ^om antreten tonnte, wofelbft nun mehrere

feiner lieBlichften Söerfe entftanben. 911S er aber bann im

(sommer 1821 aus Statten, wo er ftch giemlich wohl Befunben,

nach 2öien gurüdffehrte, ba war feine SeBenSfraft erfdjöpft, unb

nur gu Balb erfüllte ftch feine 5lhnunÖ» 0*e er fö011 früher ge=

äußert, bag er, „ber Süngfte unter ben 23rübern, ber erfte 9lach=

folger beS feiigen Sßforr fein foHte". 2lm 12. Januar 1822

entfchlief ber noch nicht 26jährige Äünjtler. $)ie Slfabemie in

Söien Beftfet ein SBilbnig OoerBecfS, SBleifHftjeichnung, oon ihm

1 ©ine ftachBilbunß oon g. ©. «aber finbet ft^ al« 3Üufiration«:

©etlaße ju Ä. 0. 3ah«« Hbtyanblimg über Ooerbccf in ber 3cit-

fäjrift für bilbenbe fünfte 1871. £cft 8.
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<£in we§müt§ig banfbarcS ©efüljl von ber fortbauernben,

wenn audj unftdjtbaren Bufammengeljörigfeit mit $forr übers

fam bie SufaSbrüber, als im 3a$re 1815 ein Segat feinet

£eftamenteS jum ^BoUjug gebraut würbe. <£r $atte benimmt,

bajj einige SBilber feines SBaterS, beS befannten £f>iermalerS,

nebft onberen ©egenftänben, weldje er in granffurt befafj, oer*

fauft »erben füllten mit ber Verfügung, baj? ein Sljeil beS

(SrlöfeS jmr Unterftüfeung bürftiger ERitglieber ber ®enoffen=

fd)aft follte oerwenbet werben. 5)er auf bie SufaSgilbe ent*

faUenbe Sintbert betrug 157 $)ufaten, mit beren ttebermittlung

33ürgermei(ter Ooerbecf betraut worben war. $)ie SBrfiber in

dlom oereinbarten fid) (im SDecember 1815) balu'n, bajj bie

Summe an Sutter unb SBintergerft oertljeilt werben folle, unb

jwar fo, bafj ber lefctere ein drittel, ©utter aber, als oer*

Ijeirntljeter ÜRann o§ne feften ©eljalt, ljunbert 3)ufaten erhielt.

$)iefer braoe, etyrlid) ringenbe ßünfUer, ben 9tot§ unb $)ürftigs

feit bis jefct in Söien gurücfgeljalten, wußte woljl, ba& er ^forrS

SBünfdje am befren erfülle, wenn er feine eigene lang genährte

©elmfud&t, mit ben ©rübern in Italien ftdj gu vereinigen , bes

friebige, unb traf unoerweilt SBorfeljr, ba^in aufeubredjen.

SMefer (Entfdjlufc mürbe in 9Rom mit ftürmi[d)er greube

aufgenommen unb oeranlaßte Ooerbecf, bem Crange feines

#erjenS in folgenbcm entfjufiaftifdjen 3uruf Suft gu madjen

:

„föom, am 17. 9lpril 1816.

„$)ein (Snt|'d)tu§ ifi gefaßt, feine 33ebenflid)feit oon meiner

Seite foQ aufs neue $>eine SRulje trüben, ©einen 2ftutlj brechen

;

er ift gefaßt in ©otteSfurc^t. ©ott wirb iljn burdjfüljren Reifen;

oertrau auf ®ott, unb fo wie idj es oor^er $)ir mit möglicher

ftalte oorjufteHen fudjte, will id& mein £>ers oor SDir reben

laffen . . . 2h>m 33atifan herüber tönt eS nun ju £)ir: ,Äomml

,

unb in ben fieben Mügeln ruft ber SEßieber^aH: ^omm4

! unb

ein Gljor oon greubenjtimmen fallt barein unb jubelt 3)ir enk

gegen ,Äomm* l unb befannte unb unbefannte Slrme ftrecfen fia)

$>tr entgegen. 3a fo fomm benn, ©eliebtefter, unb fäuine ni#t,
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bic gelber grünen, bie 23äume Blühen unb bod& toeljt frifdfje

ßü^lung; fomm e^ bie ©onnenglutljen ftd) entgünben unb bie

gelber unb SBöume oerfengen. Unfer teurer SBruber (SolomBo,

ber nun Bei 3)ir ijt, wirb $)ein SBegroeifer fein, Ijalte $)idj

gang an feinen SRatlj ; benn er fennt nunmehr Italien. ©lauBe

mir, mein SieBer, eS ift äugerft mistig, nrie SDu SDeinc Dieife

eintfcileft. SBor allem ober Bitte idj $Did&, mad& nic^t bie föeife,

bie mir gemalt f>aBen, fonbern burdj £o3tana, benn alle bie

biefen 2öeg gemalt oerftdjern
,
bag bicfeS parabtefifdje fianb,

BefonberS gloreng, <5tena unb $ifa u. f. ro., menigflenS

eBenfo mistig fei als Rom felBft; bagegen mar unfere SReife

am abriatifdfjen ÜReere entlang ^oc^fr unintereffant, BefonberS

in ^unftriicfftd&t. ©ielj aud& auf deiner Steife nu$t barauf,

oB $)u einige Steilen mefjr machen mußt: baS (Schöne unb

©roge ift in Italien, BefonberS in XoSfana fo überaß oertljeilt,

bag man eS burd&auS md^t mit 9iom allein mu§ glauben aBs

mad&en gu fönnen. 2)aS gugreifen Ijat ben 33ort§eil, bag man

freug unb quer jtreifen fnnn um alles aflerfnwrbige gu feljen.

9limm fo wenig ©epäcf mit $)ir als nur immer möglich;

fannft $)u gang o$ne Koffer fommen, mit einem Biogen ÜJ?an=

telfadt, befto Beffer. SBefonberS lag alle Äunftfadjen gurücf, id[>

Ijore oon föeifenben, bog man auf 2Kautf>en ungeheuer jaulen

mug. i<$ meinte eS foUte gut ge^en unb roäreft $)u fdfjon

tyier. 3$ benfe biefe 3«* nodj red^t oiel gu arbeiten, bamit

idj bann etroaS IjaSe mit $>ir, SBruber, gu feilen. 3$ Bitte,

bog $u oon gloreng au§ ben £ag angeigft, an meinem $)u

nad) 9iom fommft, bamit id^ ü)idj abhole, bamit $)u nid^t ge«

nötigt Bif* im SöirtfjSfauS Auslagen SDir gu mad&en. Unfer

Silier ©egenSmünfifje geleiten £>id& unb geben deinem Verlangen

glügel. ©rüge SenBolb unb ©teinfopf unb ben gangen fdjönen

$reiS deiner greunbe."

SDrei ÜRonate fpater, am 25. 3uli 1816, langte ©utter

in 9ftom an, BemiEfommt oon feinem OoerBecf, ber i$m mit

Brüberlidjer Siebe fein eigenes 3tnuner einräumte, unb i§n au<$
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nodj im folgenben %atyt gaftlidj alö £auägenoffen bei fidj

bettelt.

ßurje 3«t »orljer l)atte £ofratlj SBilfen aus £>eibelberg,

bei feiner 3lbretfe oon SRom (18. 9Hai), bie ÜJtitnaljme unb

©eforgung beS SBilbeS für ©ogelö 33oter — „GljriftuS mit

SÖiartlja unb ÜJUrta" — übernommen, weldjeS Oocrbecf

mit folgenben 3«*™ <w Subroig begleitete:

2tn 2. Eogel in 3üudj.

„9tom, 15. ÜRai 1816.

„ÜJlein teurer, lieber JJreunb unb ©ruber! 3)a ift beim

enbliä) ba§ lang erwartete 33ilb ! hoffentlich mirb e§ nodj jur

regten 3"* oei 2)ir eintreffen, um mit auf ber SluSfteflung

erfdjeinen gu tonnen 1
, wenn £)u überhaupt e$ beffen toürbig

adjteft.

„3nbem id^ biefe >&t\Un fdjreibe
,

liegt e3 nodj aufgerollt

neben mir auf bem ©oben, unb id) läugne nicr)t, ba§ penn id)

c3 betrachte, mir allerlei beunruln'genbe ©ebanfen burdj ben

jtopf geljen. 2>a3 foü nun ju 3)tr hinüber! foH $)ir ein

3eugnig meiner gortfdjritte fein, foU bie sprobe einer langen

gefpannten (Srroartung befielen, foU bann neben deinem mir

unüergejjlidjett ©ilbe auf öffentlicher ^luSfiellung erfdjeinen. 3a

mit <&c§am unb 3Mern mürbe id} eö fortgeben fefm, wenn id)

mir nic^t fageu bürfte, ba§ idj getrau f>abe roaS in meinen

Gräften ftanb, unb wenn id) nidrjt jebe roeitere gorberung oon

ftd) für eitel unb tfjöricfjt Ijieltc. Sftimm e3 alfo r)in, mein

Sieber 1 nrie eS eben ift; oerrätt) cö $)ir meine ©djwadjfjeit in

unfrer $unft, nun! fo oerfenne nur ittcf)t bie Starte meiner

Siebe £u $>ir, bie midj waljrltd) babei geleitet r)ot, unb meinen

rebltdjen SBillen in unfrer ßunft gu leijten was nur in meinen

Äräften ftcfjt; finbeft £)u r)tc unb ba etwas @ute3, fo rechne

* <$« fam bafür nod) red)tjeitia. an, wie rntifä)e 33erid)tc über bte

3ürid)er autffrUunfl in ber £atlifd)en Literatur Leitung unb im

Guttaten Sttorgeublatt, October 1816, erfe^en lafjen.
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c8 itidjt mir 311, fonbent $)ir, bcnn £>u roeifct bo§ i$ miä)

gerne als ben <öd&ulbner meiner greunbe erfenne.

„$öa§ aSer unenblidO mistiger ift, ift bag 3)u, mein SieBer,

b i e 2ÖaI)rljett, bie Bei biefem Silbe jum ©runbe Hegt unb fein

ganzer 3nl)alt ift, recr)t Be^erjigen mögeft. ©cfyon in ber 3öaljl

beS ©egenfhtnbe§ roarb t<$ oon bem lebhaften 2Bunfd& geleitet,

/ 2)ir, mein ©ruber ! bie Sßidjtigfett ber Religion unb tyrer 33e-

Ijcrjigung recijt nalje ju legen. 2)u roeigt, bog e§ oft ber ©e=

genftonb unferS ©efpräd)e§ war, al§ mir nod£> Bei einanber

roaren, unb unfer feiiger greunb nodlj in unfrer Sttitte leBte;

bomol§ jroar föieben mir oft uneinig oon einonber, benn e§

fehlte mir felBer, ba \6) e§ mir angelegen fein liefe, SDtr bie

Söa^eiten unfrer Religion on'S £er$ gu legen, on einem

fidjern ©runb, fo bo§ idj mir Bei jebem ouffommenben ©treit

ober 3°>eifel nidjt onber« $u Reifen mußte, afö inbem iä) e§

bem eigentljümlid&en ©efüfjl üBerlieg barüBer $u entfdfjeiben.

9lu$ fonnf i$ freiließ biefe <5id&er$eit ber Seljre in

einem ©emälbe nid&t rooljl $)ir geBen, roierooljl idj) mand&mal

rootyl roünfdfjte, ba§ e§ mir jefct oergönnt roare jene @efpräd>e

$u erneuen, geroig, bog fo mancher ftreitige $un¥t leidet unter

un§ geljoBen roare; allein gum ernfHidjen gorfdfjen roollt idf>

5)ic§ juin roenigften aneifern, in ber feften UeBerjeugung
,
bag

ein fold&e§ geroig nid&t olme ben fioljn ber gefunbenen Söa^eit

BleiBt ; unb fo roaljlte id> ben ÜRoment, roo unfer £eilanb felBer,

im §aufe ber Sftartfya, bie SeBenSroorte fpridjjt: @in§ iftSßotlj!

„(So möge e8 $)ir benn, mein gelieBtefter Söruber ! unaBläffig

jurufen: <£in§ ift IRotlj! unb in jebem 2Bedf>fel be§ ®lüdfe§ in

deiner (Seele nadfjtönen: £in3 ift ?Rot^! unb $)id) lehren im

©lüdfe bemüttyig, gebulbig im Seiben $n fein, inbem e§ $)id)

Bebenfen mad^t, bag e£ roa^aftig nur (Sin roa^re§ Unglüdf

gieBt, bie ©ünbe, unb nur <5in roaljreS ©lücf , bie ©ottfeligfeit

!

ÜJtöge ber 9InBli<f ber Betradjtenben, IjmgegeBenen SD^orio £>id)

oft Beroegen, mit iljr ein ftitleS ©tünbdjen bem gorfd&en in ben

^eiligften Söa^eiten, bie allein bem SWenfa^en auf ßrben roa^re
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©eelenrulje, unb in ber ©roigfeit einft baS t»erljei§ne unoerroefc

lidje (ärrbe fidjern fönnen, gu roeiljn. 3dj weiß e§ too^I, nid^t

TOe (tnb berufen burdjauS ber SBetrad&tung gu leben, unb eben

biefe Sftigbeutung meiner Hbft$t au oermeiben, fügte tdj im

£intergrunb ba8 ©leidjnifj oom bormr)er jigen @ama«
riter r)in$u, al§ ein B^ttgnig für ben SSertlj ber aftioen Siebe,

eine 3bee, bie inbem fic ba3 SBilb tljeilt, bei ^Bielen Xabel uer=

bienen mag .... (Smpfte^l mict) deinen oerefjrungSroürbigen

Altern, unb bitte in meinem dornen aucf) bei 3$nen um SRadfc

fidt)t mit bem SBilbe; idj tr)at was in meinen Gräften ftonb,

unb Ijoffe eS fpäter einft gegen ein beffereS toieber einautaufdjen."

9ll§ Subtoig SBogel baS 33ilb, ba§ er mit flopfenbem $er$en

entrollte, in £änben Ijielr, bemerfte er fogleid) $u feiner gro§en

greube unb Ueberrafd&ung
,

bog Ooerbetf e§ ju einem frönen

©ebä^tnifjblatt on bie gemeinfam »erlebten £age gehaltet r)abe.

(£r erfannte eine Spenge Heiner 3Ü9*, bie nur ifmt oerftänblidj

waren. <5ä mar ir)m als Ijörtc er bie (Stimme be§ Sreunbeö

ju iljm reben, unb ber ©ebanfe, bafj Siebe babei mitgearbeitet,

©erlief bem Silbe einen §öf>ern Söertlj. „2(cr) ba3 ifi ganj

mein Ooerbed ! mar mein erfieS Söort, fo feljr fprad) plöfclidj

SDein ootfeS £er$ unb $>ein ©eift au§ bem SGßerfe ju mir." 1

Sei näherem 33etradjten fanb er in ber $)arftellung be§ Jpeis

lanbeä baö (Srgebnifj oon griebrid&§ £iebling§gebanfen, bie ifm

fcfjon in SBien befd)äftigten, roo it)n ein SGBerf über bie „toaljre

Slbbilbung unfere§ £errn" unb ber S3rtef beö ^ubliuS Seniu*

lu8 an ben römifdjen «Senat lebhaft intereffirten : trepd> Ijabc

er im 9lntlifc ben bebeutenben unb bocr) fanften (Srnfi, fur$ bie

<Scf)onf)eit unb ben ©eelenauäbruc! eines (ütljrifruS mit bem

fdjarfbeaeidjneten ifrdelitifdjen SRationaldjarafter gu oereinigen

getoufet. 3n ber @ruppe hinter bem Jperrn, ben brei aus?

1 2. 93ogcl an Ooerbecf, 3üriä) 16. 3uli 1816. 6einem ©djreiben

rag ein Doppelbrief ber erfreuten eitern bei, üott* 3>anf unb lieb*

Teid&jler Slnerfennung.
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erwählten 3ün9*™, mar ebenfalls ein charafteriftifcher 3«Ö bc3

ÄünftlerS nwhruehmBar
,

ber
f
wie SBogel ft<h erinnerte, feine

Slpoftelibeale gerne aus ben ^nftognomien ber alten Äünfller

Bilbete: fo erinnert ber oor^üglich gelungene tfopf beS SßetruS

on Sföichel 9lngelo'S ©eftcht, 3afoBu§ an SRafael ; in 3o^anne§

Dagegen erfonnte SBogel ben italienifd^en Jüngling ©aoerio, ber

ben Srübern fo oft 2Robetl gejtanben unb Bei allen fe§r Beliebt

war. 2Raria unb üflartha waren feine fortritte. SajaruS

aBcr, ber hinter bem ©tuljle bes §errn war beS ßünftlerS

eigenes SBilbniß, nur Ijatte er feine langen fdjlidjten §aare in

£odfen umgeanbert; Spaltung unb ©eroanbung ber gigur geigten,

raaS SBogel noch BefonberS freute, eine ber $)raperiefteflungen,

bie OoerBecf in ben aBenblichen 3uföwvmen!ünften einmal felBft

geftanben. — 3n ber Söanb hinter ber gigur beS SajaruS ift

eine fleine 9iifcr)c angebracht, rote OoerBecf eine foldje in feiner

3eHe gu ©. 3flboro ge^aBt unb bie ihm fo IteB geroefen. (Sie

hatte ihm als SRepofitorium für SBücher gebient, unb auch in

ber Wfdje beS ©ilbeS ftnb einige <8anbe angebracht. „3Rir ift,

ic^ fthe oeinen SChoma§ a ÄempiS unb anbere SieBlingSBüchel::

d)en barin liegen meint ber 3üricher greunb.

©o fefjr üBrigen§ 2. SBogel baS Söerf Benwnberte, tonnte

er bem roa^r^eitSlicBcnben greunbe gegenüber bodj nicht oer?

fchtoeigen, wie fe^r e§ ihm unb anberen aufgefallen, ba§ er burdj

ein feltfameS UeBerfe^en faft allen feinen giguren, <St. SßetruS

aufgenommen, BlonbeS ober golbfarBigeS §aar gegeBen h^Be.

3m 3<*hre 1879 ermattete eine $)ame non 3üric^ üBer

btefeS SBilb ^Bericht Bei Gelegenheit einer ©emälbeauSfteHung

im ßunftmufeum bafelBft unb machte, unBefannt mit biefer

ftritif, benfelBen tedjnifdjen geiler BemerHich; fle fagt: „®an$

BefonberS tnterefflrte mich OoerBecfS ,<Sljrtftu8 im £>aufe ber

äRaria unb SRartlja'. (5s tfi ein rührenbeS SBilb, unb ich

nerftanb nun bie ©ebeutung ber burd; baS offene genfter ficht?

Baren ©cene, meiere baS @lei<hni§ oom (Samariter barffrHt.

(SS ruht eine fanfte ^eilige Stimmung in ben ^armontfdhen
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garBentönen, bie mi(§ an bic gro&en ölten 2Mjter erinnerte.

Sluffattenb ift, baß feine ber giguren orientalifdjen £t)pu§ ©er*

rätlj, fein fdjjroargeS §aar, fonbern weites golbfarBigeS , unb

^eQe Hugen, ma§ allen ein dfjrijtltdfjeS $lu§feljen öerfeifjt. 9Son

SBogel mar ebenfalls eines feinet grofjen ©emälbe auSgeftellt,

2öinfelrieb§ £ob auf bem ©djladjtfelb. $)a§ 33ilb ift non bem

feines greunbeS in jeber £infidjt Derfd&ieben. SRein unb ebel

im gemeinfamen ©treBen, ging bod£> jeber oon ilmen feinen

eigenen Söeg."

2ßie feinte fidj SBürgermeifter OoerBedf, ber in bem 93er=

langen, feines ©oljneS SBerfe gu betrauten, nergeifjlidjer SBeife

unerfättlid) mar, aua) biefeS 39ilb gu feljen, feit eS über bie

&lpen gebrungen ! „SDie fiüfternljeit nad& biefem ©enu§," fdfjreiBt

er am 8. 3uli 1817 aus SüBecf, „ift mir gemattig gefHegen

feit bem 5lnfdjauen ^Deiner Äreugtragung. 3)u miHft über

bieS ©tücf etroaS oon mir Ijören, aucij bie Stimmen ber SüBetfer

^unftrid&ter
4
oemeljmen. S)eren gibt eS nun in SüBedf nid&t;

wo fottten fte Ijerfommen? ©in <£omtoirs unb JpanbroerfSs

SBöIfd&en ! 3$rem ©inbrucf aber IjaBen fle fic^ fiBerlaffen, bie

galjlreidf)en ©efudjer: unb ber mar burdjjauS SBeifall unb Ste

rounberung. 3n meine jpänbe fam baS treffftdjje ©tücf mit

einem fauertöpftfd&en ©riefe von [©ottfrieb] ©d&aboro. 3$
roid i§n mörtlia} Ijerfefcen: — ,<5m. x. erhalten Riebet eine

3eidfmung oon bero §errn ©oljn in 9tom, bie mir mein jüng;

fter ©olm bafelBjt aufträgt 3^*" gugufd&idfen. ®iefe 3"$=

nung ift in brei köpfen nerroifdjt; idj IjaBc mir eS nidfjt guge=

traut, fte gu reftauriren — müßte auaj Ijier S^iemanben, bem

eS aufzutragen märe: fte ift mit ben möglidjjft feinften (Striaen

unb mit bem Bläffeften SHeiftifte gegeidfmet, unb gehört cigenfc

lief} meinem jüngfien ©oljn, bem fte nie! roertlj ift. — @S ge-

hört gu ben neueften Sanieren unb $lnfi<f>tcn einer flehten Ba^t

beutfdjer 3unglinge, bergleidfjen al§ baS Dtecljte angufeljen; mein

jüngfter ©oljn gebort audfj* bagu, unb id|) Bin bamit nidfjt gu-

trieben, Söei ifjm entftanb biefe 9(nfid^t Bei einem franfen

Digitized by Google



1813-1818. 361

3uRanbe; idf) fe§e eä für UeBerfpannung an unb fjalte bic§, c§

fei förperlidf) ober geiRig, für Äranfljeit. 3mmer Rnb bie treffe

liefen Sftaturanlagen 3^re§ ©oljneg unb beffen gleig burdfc

gufe^en, unb bie jungen Herren IjaBen fidj fogar fürglid^ burd)

SreScoBilber (£eleBrität oerfd^afft. 3§nen bin id& fdfjon lange

eine Mntioort fd&ulbig: unjufrieben mit ber 0iic^tung ber ©tu*

bien biefer Beiben jungen fieute, wußte idjj 3^nen feine genug?

tljuenbe $u geben; fo oerfd&oB RdD'S. Sftun Bitte idjj ^erjlid^ um
©erjei^ung. (Sie motten eine 9lu§Rettung machen ; fonnte baju

3fjr (Soljn nidjt meljr, unb für ben 5lnBlt<f heftiger auSges

brücfteS einfenben ? (Seien (Sie metner toaljr§aften £>od&adjtung

oerRdjert, ber idj Bin 35* ergeBener ©. ©<$aboro. — Berlin,

17. aRärj 1817/

„Sftadj forgfältiger SBetrad^tung be§ SöilbeS fragte idfj midf>:

3Bo iR benn bie UeBerfpannung , mo bie ÄranfIjeitSfpur ? 34
fonnte Re nid&t ftnben. 34 gemährte beutlid&e, einfache $>ars

Rettung, otel unb oorljerrfäenbeS ©emütlj, natürlidfje, freie

Slnorbnung, fe§r BeRimmte Umriffe, fräftige unb fooiel id&

urteilen fonnte, correcte 3«d&nung, fdf)öne§ großartiges ©eroanb

an ber $auptRgur, SußerR reinlidfje unb jum (SrRaunen fleißige

SBeljanblung
;
nirgenbS äftanier, atteS anfpred^enb burclj Sßatür?

ltdjfeit unb ©eelenauSbrucf. 3*M unb ber Sßljarifäer ju $ferbe

mit bem falten Reg« unb fd&abenfroljen ©lief, ©imon oon ßurene

unb bie SBeRie mit ben üKarterroerfieugen — §errlidf)e GontraRe!

3Me ©ruppe oor bem (Stabttljor, lauter (SmpRnbung! 3Me

Sßferbeföpfe nid&t fo gut; redjjter £anb gu atterlefct ein unmotu

oirter 5uß. ®a§ iR§, roaS idfj fanb. 5llfo oerRanb idjj ©dfjaboto

nid&t, unb oerRe^c iljn nod& nid&t, ungeadjjtet idjj feitbem ©otl)e§

jroeiteS #eft über 9tltertljum unb tfunR, über 3)id> unb

Kornelius, gelefen IjaBe, wo ©öt$e Bebauert, baß 3^ Bei ben

SRalern oor SRafael Ref>en BleiBt, bort Bei ben nid^t oöttig

(Snttoicfelten (Sure 2RuRer fua)t, unb ben Ijettenifd&en SBlidf ganj

oerfdfjmafjet. 3Me§ muß i<$ baljingeRettt fein laffen: a&cr

(öcfcabowS UeBerfpannung fanb td& wenigRenS audjj in

fco toi tt, 3. %x. DöerScdÄ ßeben. I. 16
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©ötljeS Urteil nid&t. — 2öa§ $u oon mir l)ören mottteft,

$abe id) Ijiemit geliefert. 3$ fefce nod& ^ingu: eS ijt oicl, bog

9We§ im SSorbergrunbe fo anjiefjt, olme £>ülf§leifhmg einer

roetblidfjen Sigur. Ob an ber ©ruppirung ju fritteln fei,

oerfie^e ify nidfjt: idjj finbe nur, bog alle giguren red&t ge*

räumig nebeneinanber Sßlafc Ijaben auc!) auf bem wenigen SRaume

unb ficr> ganj bequem nebeneinanber entnridfeln. (Sinige fd&arfe

Sinien in bem ©eroanbe ber Hauptfigur — toie nuYs oor=

fommt — roitt ic§ bodf) ntd&t oerfdjioetgen." —

SJiäcfyttger al§ ©d^abomS Urteil ertoie§ fidf) eine anbere

frittfd&e ©timme in $)eutfdf)lanb, beren (§df)o weithin brang.

SDer 5lnfio§ bagu, bag ©oetfje über bie neubeutfd^e £unfiri$tung

in 9ßom fidfj ©ernennten lieg, ging oon Gfjriftian ©d&loffer auö.

2lm 22. 2Jtai 1813 berietet Ooerbetf an SBogel: „ ... ©in

$aar 3«tf>nungen §a&c sroifd^enburd^
,

größtenteils be3

2lbenb§ gemalt, ©ine fteHt oor, wie bie hungrigen gefpeiSt

werben. 2)a3 erfte ju 7 Sßorfiellungen oon ben SBerfen ber

SBarm^erjigfctt. @inc fromme, wotyltljätige £au8frau tljeilt auf

ber £>au3f(ur 23rob unter bie Firmen au§, bie tljeilS fidfj umljers

gefefct tyaben, tf)ei(3 nod) jur £f)üre (jereinftrömen ; ein ge*

fdjäftigeS aufgefd^ürjteö ÜRäbdjjen bringt au§ ber jtüdlje bie

©uppe getragen, ein rüftiger SBube trögt bie Söffel nadf). 2lud&

#unb unb ßafce ftnb nic^t oergeffen. ÜJtan $ult e8 faft allges

mein für eine meiner gelungenen Arbeiten. 34 fdj)icfe biefe

beiben 3eid&nungen an <s>cf)loffer, ber mir angeboten Ijat, fte an

einen $unftljänbler ju oerfaufen, weldjjeS mir bei meiner

fd&leppenben SMerei feljr gut gu Patten fommt."

SDtc anbere 3«<0nung fteUte bie ©eburt (SfjrifH bar 1
. 3«

1 *3»«i 3eic§nungen, bie idjj oor einiger 3ett an 6a)lofier nad)

ftranffurt fanbte, eine ©eburt <5&rifH unb bie ©peifung ber

hungrigen, $aben bort metyr Setfall gefunben als fte oerbienten,

unb ein junge« ftrauenjtmmer , ba* fta) aber ntü)t nennt, ^at mir
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feiner Antwort com 18. (September 1813 bemerft <Stf)loffer

über bte beiben »Ritter, btc er für {!<$ behielt: „34 fage

3fmen nichts über 3^re Sötlblein. ©ie finb gar ju lieb, ju

1
prec^enb

,
gu füg. 34 wag mtd^ faum oon tlmen trennen.

2)od) fjabe id) e§ gett)an. 34 §abe bie ©petfimg ber hungrigen,

nebft bem (Sarton be§ (Kornelius au§ ber 2lpoftelgef$id)te unb

bein Stobc <Siegfrieb§, an @ött)e getieft, cor wenigen £agen.

3^ erwarte nun ben SluSbrucf feines $lntljeil§. — 3^ erfter,

guter Sfleifter Sßerour tyat unenblictje greube an %1)xtn Arbeiten

ßeseigt/

3n einem folgenben Sörtefe faljrt er fort: „®ötfje, meinem

i4 3^re Arbeiten, erft ba§ «eine 33latt, jefct ba3 größere, nebft

mehreren blättern unfereS tfjeuren lieben Kornelius gefanbt

Ijabe, Ijat über beibe ft4 mit innigjxer Sftüljrung unb 3**ube

geäußert, (Bit waren ifnn fo lieb, biefe SÖIatter, bafj er ftc

nidjt oon feinem ©c^reibtifc^ §at laffen mögen, unb nun nocit)

mag er wa§ er Ijat nidjt jurüeffenben."

3m Wlai 1815 melbet ©djloffer wieberum: „Vergangenen

©ommer mar ©ötlje 8 2öo4en unb meljr bei mir, unb mit

mir. 34 wollte wünfdjen, tag ©ie biefen unf4a*fcbaren, liebe-

»ollen 9Rann, ber 3$nen innigfi wofjl will, audjj einmal feiert

unb feiner weifen fielen frot) werben möchten. $ie Unrufje

ber 3«it mac$t mi4 fügten, ifm biefen ©ommer nic^t wieber

gu befifcen. (5s war oiel oon 3talien, ber Äunft unb oielem

©uten bie SRebe."

Unb no4 einmal in einem Briefe oljnc 2)atum: „©ötlje

war bei mir. (Sr fommt balb wieber ju mir, id& reife morgen

auf einige Stage ju it)m nadj 2Bie8baben. 2öel4 ein i)errli4er

2Kenf4. 2öie liebt er <£u4 (Ooerbecf unb Gorneliuä), unb

fielet (Surer (Srnte entgegen.
14

fcurä) ©ä)loffer fogleiä) einen Stuftrag ju einer 3eiä)nung au« bem

©oangetium gemalt, etwa oon bem ©egenftanbe, wie <5r>rifhis bie

Äinblein ju fta) rommen läfjt." Ooerbecf an 2. Sögel, 10. ftooember

1813. ©clbft ber alte 93ojj in £eibelberg $atte fein SöoblgefaUen baran.

16*
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<S§ roar fc^r begreiflich, ba§ @fn*ifHan <2d&lo|fer fo befonbereS

©eroidjt barauf legte, ©oetlje'S ©eifatt für Ooerbecf, (SorneliuS

unb bie neue <5dmle ju geroinnen. @r unb fein ©ruber

griebriefj roaren uon Äinbljett an unter bem ©Ratten biefeS

berühmten 3Jcanne3 aufgeroadjfen, bem fte burd) Söntttienbanbe

nalje ftanben. 3n i^ren klugen crfct)ieit er rote eine (£eber be§

Libanon, oor ber bie geringeren Säume ljulbigenb ftdj oer*

neigten — ber große ©eniuS be§ Sa^rlrnnbertS , ber aud) für

bie tfunft burdj fein öffentlich befunbeteä Sntereffe für biefelbe

in $eutf<hlanb mittelbar manches ©ute geroir!t. 3n feiner

Sugenbgeit Ijalf ©oetlje burd) feine SBegeifterung für bie alt*

beutfttje Äunft, roie fie im ©trafjburger fünfter lebenbig ihm

oor Slugen getreten, ber föomantif bie SBege bereiten. 3efct,

in feinem Hilter, ^atte er bie bibaftifche Sßeriobe erreicht, unb

trofc feiner einfeitigen Vorliebe für bie 9lntife roar e§ <5ulpi$

SBotfferöe gelungen, ihm für bie ©djönljeiten eines 3San (Socf

unb Pentling bie Slugen $u offnen, bem „alten Reiben" bie

langoorentljaltene 3lnerfennung für bie altbeutfcr)c djriftliche

£unft abzuringen. SBon ba au§ lag e§ nahe, baß ©oetlje, ber

bem ©ang ber geiftigen ©ntroieflung auf allen ©ebieten roadjs

fam folgte, auch ber neuen SJcalerfdjule ein 3ntereffe abgewann,

ba§ ilm felbft überrafdjte.

3lm 14. gebruar 1814 lie§ er ftch gegen ©. 53oiffer6e oers

nehmen: „93on Kornelius unb Ooerbecf fjaben tnir ©djlofferS

ftupenbe $inge gefdjtcft. $)er %aU tritt in ber jftmftgefd&idjte

jum erftenmal ein, ba§ bebeutenbe Talente &t|r 1)dbtn, fid)

rücfroarts ju bilben, in ben ©$006 ber SRutter jurücfjufehren

unb fo eine neue &unftepodje 31t grünben. 3)ie§ roar ben ehr*

liefen SDeutfdjen oorbehalten unb freiließ burdj ben ©eift be*

roirft, ber nicht (Einzelne, fonbern bie ganje gleichseitige Sttaffe

ergriff."

23oiffer6e erroieberte barauf am 29. 9Ipril 1814: „3hrc 9ro6e

Teilnahme für bie ^Bemühungen oon (SorneltuS unb Ooerbecf

muß jeben erfreuen, ber baS oerbienftliche S3eftreben biefer braoen
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Seute ju achten roeijj. (Sie ^aben offenbar ben ebelfren unb

jugleich befa)toerltcf)ften 5öeg eingefdjlagen , auf bem fie eine

mächtige Aufmunterung, wie bie Störige, gar feljr Bebürfen/ 1

Aber fdjon im folgenben 3aljre hatte bie alte Statur roieber

bie O&erljanb gewonnen. Al§ ©octlje im (September 1815 mit

33oiffer6e über Segnungen oon (Kornelius unb Ooerbecf, meiere

er bei bem jhtnfthänbler 2Benner in granffurt gefeiert, gu reben

fam, äugerte er: „ba fehle an allen ettoaS." 2

$)iefe neuen dtompofitionen oon Ooerbecf werben wohl groei

weitere für ©djloffer ausgeführte Zeichnungen gemefen fein. 2)ie

eine: bie (Srwedfung oon 3airi £ödjterlein, ein oor*

$ügliche§ 93latt, ba§ ber erfreute ©eftetter al§ eine foftbare

SUuftration $u bem $e$te be§ neuen £eftamente§ begrüßte.

„$er AuSbrucf be§ §eilanbe§ unb feine fanfte ^Bewegung" fei

gan$ befonberS fd&ön empfunben; bie QHjaraftere oon $etru3

unb So^anneS — lefcterer beinahe noch ganj finblidf) — in treffs

lieber SBeife inbioibualifirt
;
ba$u enblidj bie jarte SBeljanblung

ber @ejtalt ber (Sntfdjlafenen, ber „fd&on bie 2öol?e be§ £obe3

cor bem Auge jerrinnt".

©obann eine Zeichnung in Söifter, „berAbfchieb2flaria'3

com S eich na m beS £errn". An biefer ©ompofttion fpradj

ben SöefteHer neben ber liebeoollen Ausführung in ben St^circn

bie Snnigfeit ber Auffaffung an, oor allem bie tiefe föuhe, bie

über bem finfenben Raupte be§ £>eilanbe§ liegt, unb bie Art

unb SSeife, wie bie §anb ber Sftutter, inbem fie bie be§ tobten

©ohneS an ihr §erj fchliefet, umoillfurlich bie be§ geliebten

3ünger§ barwieber brüeft
8
.

$)ie oon ©chloffer unb SBoifferäe genährte Hoffnung, ©oethe

mürbe offen für bie jungen chrijtlichen ÜMer eintreten, erlitt

fomit balb einen empftnblichen föücffchlag. SDic anfängliche

« ©ulpij S8oiffer6c. Stuttgart 1862. II 34. 35.

* (Sbenb. I. 6. 276.

» <5ht. echloffcr'fl 53rief au« gtauffurt oom 21. 2Hai 1815.
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£t)eilnac)me für biefelBen unterlag bem $orurtl)eil. @r witterte

in ben jungen SBeflreBungen Ueberfpannung
,
Bigotterie, reuo*

lutionare Seibenfdjaf* — ©igenfd&aften, bie iljm $ö$lidj guwiber

waren — unb er §telt e§ für $fltc$t, abtrünnigen ganatifer

ju oerwarnen.

3m $a(re 1816 Begann ©oettje feine periobifdjen #efte über

„Äunft unb 9lltertlntm in ben 9ftt)ein5 unb Sftaingegenben"

Ijerau^ugeben , unb lieg fofort burdj feinen fjrcunb unb fünjfc

lerifdjen Mentor £einrid(j Sieget bic neue Bewegung, in einem

9lrtifel über bie neubeutfdfje religtöfe jhtnfi
f

fritifiren. 93oi|fer6e

at)nte fdfjwcrltdfj, worauf c§ abgezielt fei, als Ujm ©oetlje unterm

27. (September 1816 ba§ (5rfcr)einen be§ jroeiten §efte§ mit

ben SOßorten anfünbigte, baSfelbe enthalte einen 9luffafe über

„bie ©efdfjidite ber neuen frommelnben Unfunfi oon ben ad)U

giger 3at)ren fjer"; eS werbe ir)nen, ben 2öeimarer Äunfts

freunben, mamfce faure ©eftdfjter jujierjen, ba§ Ijabe aber nid&tö

$u fagen. SBoifferee Billigte ben ©ebanfen, worauf ©oetlje am

16. $)ecember beSfelben 3^re§ erlauternb antwortet: „SDaS

9tt)ein= unb SRainljeft, jweiteS <5tücf, liegt in ben £anben beS

©efeerS. @§ enthalt einen Sluffafc, überfd&rieben: 9ßeübeutfdje

religiö&patriotifdje Jtunft. 3$ wünfdfje, bafj er geredet, ja

billig gefunben werben möge. $)ie 2iebt)aber, weldje bie altern

ßunjtwerfe retten unb fammeln, werben ^5dr)Itdr) gepriefen, ben

Äünjtlern, bie Jene alte 9lrt wieber Ijeroorfudjen , wirb ein

©piegel oorgeljalten, ben wir redjt pbfd) plan gu fdjjleifen unb

gut ju poliren gefugt t)aben." 1

2)er 2luffafc, ber einen t)erBen unb meljrfadjj unbegrünbeten

Ausfall gegen bie neue (Schule unb bie 9ta<J)afmtung ber oor=

rafaelifa)en ßunft enthielt, galt allgemein als eine Arbeit au3

©oetr)e'§ geber.

$)en (Eingeweihten war e§ befannt, baß berfelbe allerbing§

feine ooEc ©anftion erhalten Ijabe; befjwegen erregte er audj

* ©ulpia SoifferSe. II. 139. 152.
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in weiten Greifen Shifmerffamfeit. 'Der eigentliche 93erfaffer,

$o\xatf) SJteuer, oon ©eBurt ein 3ü"^«, war mit Submig

33ogel perfönlidt) Befreunbet, unb in ber Äritit erwät)nt er be§

SanbSmanneS , ber ifjn wäljrenb feineä 9lufentf)alte3 in ©täffa

1814 mit ©lücf portratirt l)atte, mit Befonberer (Schonung.

SBogel j[ebodt) , in feiner treuen SlnljanglidDfeit an bie greunbe,

fonnte e§ mdt)t ruljig mit anfefjen, ba§ biefe verunglimpft

würben. <5r fanbte eine freimütige Entgegnung an £ofratf)

ÜJteoer, roeldje eine weitläufige Sftedjtfertigung be§ „Weimarer

tfunftfreunbeS" jur golge §atte, au§ ber wir bie £auptfäfee

au§t)eBen. SKenerä ©rief 1
ift au3 93erfa 22. Slugufr 1817

batirt.

5TCadt}bem er SBogel für bie föabirung feineä S3ilbe§: bie

$Rü(ffet)r von üttorgarten, welche beffen ©dfjreiBen Begleitete, in

einigen f^meidjeUjaften ©orten gebanft, fät)rt er fort:

„Siebet wertyer greunb! <5ie nehmen ftet) mit folc$er ^erjlidjfeit

unb guter Hrt tyre« OberbecT« unb Gorneüu«' an, bafj id) Bit barum

nur me^r lieben unb ad)ten mufe. 2lber §abe td) ben genannten

ÄünfHern irgenb fietbe« get^an ? 3$ toüjjte nid&t, benn id) ac^te tyre

Stalente ^od), nnb bodjj, um mi$ ganj mit 3^nen, ©ertyeftei
,

ju

»erfiänbigen, um, wenn e« nSttyg wäre, »on ^Irnen entfd)ulbtgt ju

fein, an beffen ©o^lroollen unb §reunbfc§aft mit unenblidfr öiel ge*

legen ift, mufj id& not^wenbig etwa« weit ausholen, mufj Zfintn 23e*

fenntntffe ablegen, bie id) fonft nod& nie abgelegt." (golgt nun eine

6d)ilberung feine« Sebent unb 93ilbung«gange«.) „(Srwägen Sie,

liebet ftreunb, biefen Umrife meine« fieben« unb fefeen no$ fernet

binju, bafj bet Umgang mit übetlegenen ©eiftern mit eine Ntyne

ftretyeit in Neuerung bet SKcinuna. einflößte, woju fd)on eine natür*

lidje Anlage ba fein mod)te, fo werben ©ie begreifen, wie id& fo ganj

rücfftd)t«lo« fd&reibe, rebe, banble. 2tbet id) bezeuge auf meine (Sbre,

ntemat« babe id) bie Slbfid^t gehabt noe$ Werbe id& je bie 9lbftd)t

baben, ^emanbem webe ju ttyun. Unb nun, um wieber auf ben

1 3Jcitgct§eiIt im Nnljang ju ^rof. ©alomon 93ögelin« intereffanter

ÜKonograpbie über 2. SJogel im Weuja^öblatt ber ÄünfUergefeflfd)aft

in 3üric$ für 1882. ©. 48—50.
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Suffafe im SÄbem* unb SRa^m^eft 31t fommen, wegen welchem icr)

eine fo lange (Einleitung 3^nfn ^rieben
, fo ifi foldfjer eigentlich

bIo$ eine ljifiorifc§e Unterfud>ung , wo§er ber jefct 00 n Dielen

gefugte attertbümetnbe ©efdjmarf entfianben. Sinb

Qorneliud unb Ooerbecf oon mir angeführt worben, fo ifi foldjeä ge=

fd^e^en, weil bet ©egenfianb foTberte, ityrer ju gebenfen, feine$weg$

um ifmen 93o|'e3 nadjjufagen , au$ glaube ic§, fie feien mit $$tung

bebanbelt worben, benn iä) fenne feinen oon ^ßerfon, ebre aber i^re

latente. 33cn Kornelius bflbe ic§ etwa 6—8 ^eberjeidjnungen ju

^auft unb etwa 4 ju bem Tiibelungemfteb gefe^en, aufterbem bie

3 rabirten 93latter, welche ju ber ^olge oon Dr. $auft gehören, unb

nact) biefen 3Berfen ifi von ifjm geurtf?eitt. Sebeu Sie einmal ba$

Titelblatt &u $auft an, unb (Bie werben in ben Sdjreibejügen, in ber

tfigur beä wilben 3Ranne$ 2c. leidet ba$ nicr)t jur Öiacbatymung ju

empfebfenbe beS 3llbred)t ©ürer'ä nadjjigeafymt entbecfen, in bem SBlatt,

wo ©retten in Ofynmadjt finft unb ber ©ruber erfio$en liegt, ftnb

Ä5pfe, »ie @ol$ gemacht fyat, unb obgleich ed ein Dtad&tfiütf mit

latenten ifi, bocr) feine SBirfung oon Sidjjt unb Statten, ©ben barum

flagen fie in ^ranffurt, fie fönuten biefe platten nicr)t abbruefen, u>eil

feine $)ru(ferfcl)Wciräe fcfjwaq genug $u finben fei, unb meinen, e8

liege an ber garbe. $5ie 3ci$nun9en na$ 0(nt fltibelungemSieb

Ratten frSftige Figuren in $infi<$t auf bie formen, aber fte waren

manierirt 311 nennen; ic§ erinnere mtd) einer flie^enben roeibtid^eii

$igur, wo oorn ein cr]cf)[agener SRann liegt; biefe weibliche $igur

bätte in einem ©emalbe be$ Saloiatti ober be$ SBronjino fielen fönnen.

£amit, liebfier werttyefter greunb, foll aber oon meiner Seite feinet

wegd GorneliuG l)eruntergefe$t fein, allein idj Ijabe t$ 3f?nen fagen

muffen, miefj ju oertljeibigen. Ooerbecf f$eint meljr ^ßoefie $u $aben

al$ (5brneltu£, aufjer bewunberungewurbig faubern 3ci$nungen nacl>

Statuen unb ©aörelicfen oon itym, welche aber in bem, wa$ über

ilm gefagt ifi, nid)t in (Srwagung gefommen ftnb, jjabe idj eine ©feifiifu

jeidjnung oor ftugen gehabt, wo er baö neugeborne <5^riftftnb oon

einer ©lorie (£ngel umf($webt oorgeftellt, hinten in ber §eme ftebt

man bie ^l. Butter unb 3°fcP^ &or 0fm SBirt^^aufe abgewiefen

werben ; biefe (Spifobe ifi unfdjäfcbar Watyr, lieblich unb au0brutf«ooH,

#auptgruppe unb Figuren aber weniger gtücfüc$. 2lu^er biefer 3C'^S

nung ^abc ic§ aud^ bei 3^new ni>ty einen Karton (ic§ glaube, e6 war

ber ©injug (S^rifii in ^erufalem) gefe^en unb t)ierauf befc^ränft fic^

meine Äenntni| ber ßunfi Doerbecfd. 9^oc^ einmal erflSre ic| feierlich,

baö icb biefen beibeu ^ünfilern nid^t ^abe ju na^e treten wollen;
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fanit ic$ mia) einft überzeugen, bafj ftc ben richtigen ©efa^macf in

fpfttern Arbeiten gefunben, fo toitt id& bet (Srfle fein, ber tyr ßob Oer*

fünbet 1
. Stber toa« iä) für toa^r ^alte, tooran id& bie ÜRü&e eine«

ganzen ßeben« gefefct, o§ne Strge« au«jufpred&en , bin itt) genötigt

getoefen, toeit ©otbe mi$ ju feinem Huffafe im följeins unb 2Ratm=

tyeft aufgeforbert unb toeit bur<$ bie ©ignatur W. K. F. er ft$ fo

ju fagen mit »erbürgt; barum ttmrbe er nic$t jugegeben baben, bafj

unfere bisherige 9lrt über bie ßunfi benfen unb ju f^reiben eine

SlbSnberung erlitte, »enn id& e« aud& fa^ig getoefen toäre ju t$un,

»oöor mid& (Sott unb alle ^eiligen in ©naben betoabren tooflen.

§ier, ©ertbefter, fei meiner (Sntfdjulbigung , toenn e« anber« einer

beburfte, ein £iel gefefet, id& boffe, ©ie fmb oon meiner aufrichtigen

©eftnnung in ber ©aä)e nun überzeugt, ©ehalten ©ie mia) lieb unb

grüfen unb empfebfen ©ie mia) S^ren eitern. 3Jcetyer."

3fn fetner 9Irt aufjert ftdf) ®oetr)e gegen SBotffcr^c in einem

©rief* aus 3ena oom 3uli 1817: „Söegen W. K. F. finb

fdjon tnandfje SHeclamationen unb Slpprobationen eingegangen;

alles wirb forgfärtig ju Elften geheftet unb wirb barauS ein

entfdjiebener SBIict in bie beutfdfje jtunjtroett, i^r SßßoHen unb

Vollbringen §en>orgec)en
,

roeld&eS oljne Hefen turnen ©<§ritt

nidjt geroefen mare."

3)er Sluffafc rief in 9Rom große 2Hif$fHmmung Ijeu>or.

SRiebuljr fanb e3 betrübenb, bag ©oetlje fo „in
1

S SBIaue hinein

aburtt)etfenb" oorgefjen tonnte 8
.

3mar iffc nid&t ju »erlernten, bafj bie Söehnarer Jtritifer unb

bie neue ©dfjule in mannen 5lnfidt)tcn über Äunfi unb il)re

1 9Wa)t«beiion>eniger fdjreibt er 1818 an #orner: „ftranffurt bin

iä) vorübergegangen: benn in biefer ©tabt fpufen (Sarton« oon Gor*

neliu« unb ton Ooerbecf, toeld&e man , toenn man ftriebe §aben toitt,

gut, ja göttlia) ftnben mu|, unb iä) möchte SRiemanbem etwa« Uns

liebe« ertoeifen, aber aua) gern ein reine« ©etoiffen behalten." 3üriä)er

SReuja$r«bIatt für 1852 : 5)a« fieben be« £ofratb« £. SRe^er. ©. 13.

* ©ufyia 93oiffer6e. II. 178. Sie ©ignatur W. K. F. bebeutet

„Weimarer #unfifreunbe\
8 ©rief au« $ra«cati, 26. ©eptember 1817. 2eben«naa)ricbten

über ftiebubr au« ©riefen beffelben. Hamburg 1838. ©. 324.

16**
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33e$anblung übereinftimmten unb oieHeid&t nodf) $u einem Seffern

gegenfeitigen 93erjtänbni§ gelangt waren, wenn ein perfönlidjer

9Iu8taufclj möglt$ gewefcn wäre, ba§ baS Urteil {ebenfalls

gftnfHger gelautet fjätte, wenn bie $unftfreunbe bie <£ompofttionen

3U ben im ©erben Begriffenen greSfen Ratten feljen fönnen. 5luf

ber anbern ©eite aber Bcftanb trofc ber äußerlichen 2lnnäljerung,

roelclje üRanner rote (Hjrifttan ©d^loffer unb SBoifferöe eine

fd)liefjlid&e ^Bereinigung Ijoffen lieg, bo$ ein funbamentaler

Unterfdjieb jwifajen Beiben S^id^tungen, ber in bem ©egenfafc

ber ganzen 2öeltanfd&auung grünbete, ©oetlje, ber Vertreter be§

Humanismus, fal) bie SSlüt^e ber Kultur in ber föenaiffance

;

fein SofungSwort roar baS SRemmenfd&lid&e. £>ie alles BeleBenbe

Quelle ber £un(i für bie neue <5<$ule roar ©Ott, ber Urquell

alles (Schönen, gür ©oetl)e Ijatte bie tfunft nur eine aftyetiföc

©ebeutung; für bie Sünger ber neuen ©djule aBer eine et^if^e.

©oet§e, fagt SRumoljr, roar „in bem SBafnt Befangen, ba§ für

bie Äunft alles geroonneu fei, roenn man fte auS bem ©eBtet

ber reellen 23e$ie§ungen in jenes üjm BelieBtere einer bodfj nur

oBerftöc^lidjen äjtyetifdfjen 9lnneljmlid&feit oerfefce". $)ie cfjrtjtlid)

gefinnten Sftaler Befeelte bie <5rfenntnifj
, bafe bie roa^re ßunft

in ber Religion, im SSolfSieben, fur$ in ber ©umme aller

ernjtlidfjen unb reellen SeBenSoerljaltniffe wurzeln müffe ; baß e§

ifjre Aufgabe fei, im Ijöfjeren et^ifc^en ©inne an ber (Srjieljung

beS ^enfc^engefdjledfjtS mi^uroirfen. (Sin ebler $)rang Belebte

biefe jungen Scanner, benen eS jur ^eiligen UeBerjeugung ge*

roorben, bafj ba§ ftunftwerf feinen anbern S^ecf faBen fönne,

als ben aller relativen <5$onljeit überhaupt: „ben ©eift burdj

baS (sid&tbare jum UnfidjjtBaren $u erljeBen".

UeBrigenS mu§ Betont werben, bafc bie neue (Schule bie 5lns

fdjjulbigung einer fflaoifdfjen 9cadfjal)mung ©iotto'S unb feiner

unmittelbaren SRadjjfolger als unjutreffenb Beftritt unb jurüdk

wies. 9WerbingS machten fte fein Jpeljl aus i^rer Bewunbernben

Hinneigung ju jenen frommen SReijtern, bie iljre Snfpirationen

aus ben 9ftei$en ber 9catur unb ber ©nabe empfingen. 5lBer
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ftc fudjten, wie einer ber SBct^ciligtcn ($h- SBeü) fi<h äugert,

in ben SReijterwerfen ber altttalienifchen Kunft nur ben 9Kn*

fnüpfungSpunft, an ben ftdj lelptenb unb oon meinem auSgefjenb

fie it)rem 3icle fortfehreitenb juffreBen fönnten. Unb fcfjon

jur 3«it ber 3lnwefenheit be§ Kronprinzen Subwig oon Söaoern

in föom (1817-1818) fonnte ber in feinem ©efolge oefmblidje

Dr. SKingSeiS oon bort aus fchreiBen: „2Iuch unfere Künfiler

werben ben ©ang jur SBoIIenbung thun; bie Kräftigen hoben

fidj losgemacht oon Beengenben SBanben unb geigen fidj in

freien unb grogen Bewegungen; wer eigene Kraft , wer glügel

hat, ber folge/' (Erinnerungen bcS Dr. 3. 9t. o. föingöete,

herausgegeben oon (Smilte SRingSeiS. I. 469.)

Sßenn oon ben 9ftalerBrübern in 9Rom aud) feiner ben 93er=

fuefj machte, oor ber Oeffentli^feit fleh ju rechtfertigen, fo fanben

fie boc^ Balb jmei würbige S5ert^eibiger. $)er erfle war Sluguft

Keftner, OoerBecfS einziger KunflBerather im beginn feiner

SaufBaljn, feit 1817 (tSnbig in 9fom; ber jweite Johann

S)aoib Sßaffaoant, ber treue SJreunb ^forrS unb gleich ihm ein

SanbSmann ©oetlje'S.

2llS Keiner im grüfjling 1817 nach dlom Um, war er

„froh üBerrafa)t" oon bem leBenSoollen, jugenbfrifchen (Sharafter

ber SreSfen an ber <£afa SBartholbo. 9lnbererfeitS fah er in

bem Atelier beS gefeierten italtenifchen üftalerS Gtamuccini bie

Be(ien nach flafflfchen ÜRuftern ausgeführten ©emalbe, alle

giguren mit ben woljlproportionirten 2lrmen, £>anben, güfeen,

topfen unb ben tabellofen ©ewänbern ber antifen ©tatuen oers

feljen, aBer biefe erlernten ©liebma§en fo angewanbt, bafj (ie

wie „aus einer warmen Harmonie göttlicher (Schönheit fyxau&

geriffen" fchieneu. (5r fanb, ba§ bie $ncf)afmtung beS flafflfchen

2llterthum§, wie ftc burdj 2ftengS, 5lngelica Kauffmann unb anbere

in (Schwang gefommen, ju einem 3^ang geführt fyaU, oon

bem {Ich (SarfienS unb ©chief in mutantem 2öiber(tanb erhoben.

©oldje Betrachtungen führten ihn auf ben ©ebanfen, baS

2öefen ber Nachahmung gu ergrünben, unb fo entflanb bie

Digitized by Google



372 2tn ber Arbeit

anonym erfdfjienene 5lbf>anblung: „Vithex bie Sftacljaljmung in

ber Sttalerei"
1
, in welker ber SBerfaffer, Bei aller banfbaren

SBereljrung für ben SBeimarer $)i$terIjero§, fi$ mannhaft „gum

SBertljeibiger ber bie altmoberne Äunft oere$renben jungen

ÄünfHer" aufnrirft. @r fud^t gu ertoeifen, baß „für bie

ÄunfUererifteng be§ Sernenben bie größten Äunfitoerfe bie ge-

fä^rXtc^flcn" feien, weil ber $unftjünger fold&ermaßen in au3s

fdjliefelidje SRadjjaljmung oertieft, nidjt meljr ©Ott, fonbern

<Pljibia§ unb föafael anbete. <5§ fei SBeruf beSfelBen, „ni$t

fomoljl bie 2Rufrern>erfe nad&guahmen, als oon ben alten ÜReiftern

belehrt, mit iljnen au5 ber reinen Ouette ber Statur gu fdjöpfen",

benn ben ©emälben einer noefy ntdfjt oollftönbig entnridfelten

ßunft gegenüber, felje er, nrie bie alten ÜHeifter gerungen haben,

bie SRatur gu erreichen. <5§ fei barum ber ridjtigfte Stoft ber

9ßeu;$)eutfdjen gewefen, „baß fte bie einfache naioe Statur bei

©fn'rlanbajo, £uca ©ignoreUi unb ^ietro ^erugiuo fugten,

welche biefelbe bem SRafael unb ÜRidjjel Slngelo, ihren großen

<ö(hülern, überliefert Ratten; baß fte fo, Begeiftert oon ber oors

rafaelifdjen Äunfr, fich unter SBeiftanb ber größten Sehrer

emporguarBeiten unb bie SKatur wieber gu- gewinnen ftreBten."

(föom. ©tubien ©. 121—126.)

Sßaffaoant mar im $)ecemBcr 1817 in 9^om eingetroffen,

unb Betoegte fi(§ gang im 33unbe§freife ber ÜÄalerBrüber.

„$)amal§ waten fo Berietet ber fpätere ©iograph SRafaelS

in feinen SeBenönadjridjten, „bie mit fo großem (Srfolg gefronten

fieiftungen ber ©eutfehen in föorn in ihrem SSaterlanbe faft

unbefannt, unb oft feljr oerfannt geblieben, ©ie toünfchten

beßfjalB lebhaft, baß t^re SBeftreBung gur tfenntniß be§ beutfdjjen

SßublifumS fommen möchten , ioa3 S3aron oon SRumohr burdj

eine ©d^rift gu t^un ihnen oerfprod&en, aber nicht ausgeführt

hatte, ü^eine guten greunbe, befonberS Kornelius, forberten

1 lieber bie 9Kad)atymung in ber ÜJlalerei. (®efä)rieben gu 9lom

im October 1817.) ^ranffurt bei SBarrentrap 1818.
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mich baljer bringenb auf, biefc fchriftftellerifche Arbeit gu übers

nehmen, inbem ich, felBft ^ünftler unb im oertrautefien Um;

gang mit ihnen leBenb, getoifj auch bie ^S^tgfctten baju in mir

pnben mürbe, äftein lebhaftes Sntereffe an bem Itmfchmunge

ber beutfehen tfunft in Sftom üBerioanb enblidt) mein ©ebenfen

über baS ©elingen einer oon mir nodj nie oerfuchten (Sache."

— SßaffaoantS Heines SBudj mit bem ausführlichen Stttel: „%n-

(legten über bie bilbenben fünfte unb $)arfiellung beS ©angeS

berfelben in £oScana; $ur SBeftimmung beS ©eftchtSpunfteS, aus

welchem bie neubeutfdje SDlalcvfc^uIc gu Betrauten tft, oon einem

beutfehen tfünfiler in töom" (£>eibelberg unb ©peoer 1820),

gibt nic^t nur eine treue UeBerfidjt ber XoScamfehen $unft,

fonbern auch bie genauefte unb Bejte ©chilberung ber neuen

beutfehen ^Bewegung Bis auf feine @S mürbe oon ber

SufaSBruberfchaft mit ungeteiltem 33cifaU aufgenommen unb

hat fpäteren tfunfiforfchern als £auptquelle gebient.

Qnjmifchen {teilten fich auch anbere Anwälte ber neuen

Dichtung ein. griebrich ©djlegel erörterte in einer 9lBhanblung

in ben QahrBüthern ber Literatur oon 1819 bie ©runbföfce

einer richtigen Nachahmung, unb fpradj fi<h oaBei in ehrenber

SÖßetfe üBer ben augenBlicflichen ©tanb ber beutfehen £unft in

SRom aus *. (SBenfo urtheilte in feiner Hrt Qofeph ©örreS, ber

rheinifche ©eleljrte unb Patriot, beffen flammenbeS 2öort in

ben £agen ber iöefreiungSfriege fo mächtig gejünbet, in feinem

fchieffalSoollen S3udt)c oon 1819: „SDeutfdjlanb unb bie SReoo*

lution", über baS rebliche ©treBen ber jungen beutfehen in

9iom, bie in eine Snnung fich Brüberlich oerBunben, um beS

©aterlanbeS @hre auszubreiten 2
.

1 Ueber bie beutfehe tfunftausflcllung in Korn unb über ben

ÖCiiemoSrttgen ©tanb ber beutfehen tfunft in föom, im 7. S3anb ber

Söiener Jahrbücher ber Literatur.

* ©örre«' ®ef. $olitifche Schriften IV. 146—147. SBürflermeifter

Doerbeä theilt in einem ©riefe Dom 9. Wooembcr 1819 bem ©ohne
biefe eteüe al« eine Sßrobe be« merfnmrbißen S3uö)e« mit.
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©leidfoeitig mit ^ßoffaoant trat audj jtarl griebridj oon

$t umoljr in bie literarifdje 2lrena 1 uitb Ijolte fomit reblidj nad>,

roaS er angeBlidj ben jungen ßünfUern oerfprod&en. $>er Be*

rannte geiftoolle ©djriftjtcHer unb Kenner, ausgezeichnet burct)

tiefe§ £unfigefüc)l, ©djarfflnn unb ©efdjmacf, roar im 3al)re 1816

jum jtoeiten 9flal nact) SRorn gekommen, baS er fdjon jeljn 3öfr*

früher Befugt hatte. (Sr Bereiste Stolien, um gelehrte Untere

(ud^ungen über bie mittelalterliche tfunft beS £anbe§ gu machen,

bie er fpäter in feinem §aupttoer! „Stalienifd&e Jorfchungen"

(1827—1831) niebergelegt Ijat. 3wnäc^ft aber Bot i$m ba§

1820 oon <3d)orn gegrünbete ^unftBlatt ein paffenbeS Organ

für feine funftr}tfiorifcr)en Betrachtungen unb ^ter, in ben erften

3aljrgängen ber 3eitf<hrift (1820 unb 1821), r)oB er mit tfraft

baS SBerbienft ber neu emporBlühenben üttalerei ^eroor unb oers

ttjeibigte ba§ SBeftreBen ihrer oorgüglichen Vertreter Kornelius,

DoerBecf, SBeit unb ©djnorr, (ich ber alterthümlicr)en <5infad)f)ett

unb ftrengen £enbenj ber oorrafaelifchen $unft anjufchliefjen
2
.

(Sr Blieb ihnen auch fortan Bei aller ©elBftänbigfeit be§ fünft?

lerifdjen $)enfenö ein treuer ©önner.

Srüljer fct)on fyattt Sftumoljr OoerBecfS ©emälbe für bie

Königin oon Söarjern, roeld^ed auf ber SRüncrjener ÄunftauSs

ftellung im 3öhre 1814 ju fet)en mar, fer}r günfHg Iritiprt
5
.

<5r fprad) bort oon bem ©ilbe ber brei Könige aus bem

2ftorgenlanbe, baS „guten ©emüt^ern bie füfeeften unb

1
. oon 91 u m 0 1> r , geboren am C. Januar 1785, geftorben

25. 3uli 1843. <5r roar in ber Umgegcnb oon fiübecf begütert, too

er feine frühen unb feine legten %a\)tt oerbraä)te. Italien ^Qt er

oiermal: 1804-1806, 1816-1822, 1828 unb 1837, befugt.

2 £. 2ö. 6d)ula, Ä. oon 9tumo$r, fein fieben unb feine ©d&rifien.

fieipjig 1844. ©. 25. 26.

8 SDenfroürbigfeiten ber ÄunftoudfteOung be« Sabre« 1814. (3Rün*

ä)en 1816.) Sei biefer SluSfiellung toaren tarnen oertreteu toie:

Giemen* 3ünmermann, Homberg, 6tieglmaier, Äoä) (mit fünf ßanb*

fSaften), tf. &ifd)er, 2B. Äobett, £efc, ©ubrlanbt, ©tteler, 0^1*

mittler, Ouaglio, 2. <S. ©rimrn, 2tp«, $)iui«, Sßkgenbaucr jc.
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reinften ©mpftnbungen" na$e Bringe, „fo wie biefelBen aus

einem äd&ten unb unoerljoljlenen Jpergen in baS ßunfhoer! ein?

gefloffen" feien. „©lütflid) aus ber Sftatur gegriffen ift bie

jurüdoerlegte ©nippe jtoeier $naBen wnb eines Birten, bie ben

2lboent mit unfdfmlbiger äftufif Begrüßen, unb große ©üßigfeit

beS SluSbrudfS erf^eint oorjügliclj in ber gigur beS jüngern

unter ben Königen, fonrie audjj niel 3«rte§ in bie gefeierte

SDiutter gelegt roorben i(t. £>ie 3«d&nung3art biefer Silber ift

rein unb äußerft fleißig, unb ba biefelBe bie Qttitte ber altern

florentinifdfjen unb nieberteutfdfjen Sanieren geroonnen fjat, fann

es nid^t fehlen, baß biefelBe, nadj ben oerfdfjiebenen 9lnftdfjten,

gleich feljr bem $abel unb Seifatt auSgeftellt ift."

SDaS reine ©emütlj beS ßünfHerS rührte nidfjt alle SBe*

flauer, unb audfj bie äfcenbe ©djärfe beS Habels BlieB OoerBedf

nidfjt oerBorgen. „3n ÜJtündjen", fdjreiBt er am SßetynadfjtSs

aBenb 1814 an ©utter, „foH eine SKecenfton meines Ileinen

93ilbeS für bie Königin erfdjtenen fein, in ber man mid) ges

maltig burdfjljed&elt — fafi auf eine §5mifdfje 9lrt. #err oergieb

tljnen, fte nriffen nid&t maS pe tljun."

$)odfj aud) bai (Sdfjicffal biefeS SöerfeS, baS ifjm eine 3«tlang

(Borge Bereitet, Ijatte ftdj injnnfdfjen jum ©uten gemenbet. Srgenb

ein SBerfefjen ober SMißüerjtänbniß muß bie pünftüdfje Slnfunft

be§ SöilbeS, baS Bereits im ©erbfl 1813 aBgegangen mar, Bei ber

foniglidjjen SBeftellerin oerjogert IjaBen; benn wäljrenb ber üttaler

im 9Jiai 1814 flogt, baß er gar nidjjtS baoon Ijöre, erhielt er im

§erBft beSfelBen SaljreS ein gnäbigeS JpanbfdjreiBen aus SRompfans

Burg, baS ifjm mit bem nötigen (Smpfang beS ©emalbeS jus

gletd& ben SDanf unb bie Slnerfennung ber tytyn grau funbgiBt.

„^nmp^enBurg ben 13. ©eptemBer 1814.

„2)aS fdjjöne ©emalbe 1 beS £errn OoerBedf §aBe 3dfj ju feiner

3eit richtig unb mit oielem Vergnügen empfangen, aua; fogleidjj

1 SDaS SBilb fam naä) bem £obc ber Äöntgm Caroline in ben

93eft& bei Königin oon ©aä)fen unb Befinbet ftdj feitbem in Bresben.
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bie Verfügung getroffen, ba§ bemfelben 20 fiouiSb'or angewiefen

würben. 3ur ^luSjahlung weiterer 20 SouiSb'or habe 3$ be*

reitS ©efehl gegeben. Snbem 3$ bcn £errn Onerbecf ^teoon

benachrichtige, ban!e 3^ bemfelben serbinblich für biefeS ge=

lungene ^unftroerf , unb füge bie Verftcherung berjenigen be*

fonbern 2öert^äfeuncj bei, womit 3<h cerbleibe

beffelben affeftionirte

Caroline."

9. Mxi (Erfolg gekrönt.

(1816-1818.)

gftescomaferei (gWTa SSarfOofb?. jpUTa SKafftmo). ^faffavant.

^rießufr. Stoirttei». $ufttt5 $$uoxx. 3U0&eni$, gtamffott*

unb $>otny. ^ronprinj ^ubwig unb U* <£unflferfefi

in 3tom.

„Söirfltch würbeft 2)u SRom nicht mehr rennen, wenn SDu

eS jefet fa^cft, benn eS hebt fleh, wie ein SPhöniy aus ber 9lfdje,

uerjüngt h*n>or, unb wenn gleich baS noHenbete ©rofje unb

(Schöne nur crft in ber Hoffnung norhonben ift, fo jinb bod&

bereits bie fichern Vorboten beffelben ba." €>o fthrieb OoerBecf

bereits am 26. 9Kai 1814, fura nach bem ©injug $iuS' VII.

$ie föücffehr beS ^apfteS war für ftom ^od^ft wohltätig,

unb bie SBirftmgen traten mit jebem 3al)r fichtbarer $u Stage.

2)ie ewige <5tabt gewann in ber Zt)at ein neues, oerjüngteS

?ln[ehen. $iuS VII., ber fanfte, milbe, apoftolifd) einfache

©reis, wanbte aUe Oberln'rtenforge auf, bie Kirche in ihrem

alten ©lan^e wieberhequftellen
, unterftüfet twn feinem treuen

(Sonfaloi, bem er baS 5lmt beS ©taatSfefretärS übertragen hatte.

£)ie religiöfen Orben würben in ihre früheren fechte wieber

eingefefct. Verfdn'ebene zeitliche SDcißftänbe würben befeitigt unb

gwecfmägige Reformen in ber innern Verwaltung beS ^irchem

ftaateS eingeführt. Söiffenfchaft unb Äunft erfuhren mannigfache

unb gro&müthige gorberung. SDaS SÖBerf ber Ausgrabungen,
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fdjon in bcr erften 9Regierung8periobc biefeS SßapfteS Begonnen,

würbe jefct mit neuem (Sifer mieber aufgenommen unb mit

öffentlichen unb prioaten Mitteln weitergeführt. SDaS (Solof*

feum, bie Triumphbogen beS (£onftantin unb ©eptimiuS ©es

oeruS, bie frönen ©öulen, welche jum Tempel ber S)ioScuren

gehörten, nebft onberen heften antifer £errli<hfeit fmb unter

ber Regierung SßiuS VII. oom ©djutte entblößt unb freier ju=

gänglich gemacht worben. $)ie ^erjogin (SlifaBeth oon £>eoons

fhire, welche mehrere $ahre in SRom weilte, trug bie Soften

für bie Ausgrabung beS SßiebeftalS ber tyfyoca&t&auXt im gorum.

9lnbere biftinguirte grembe fehrten nach Sftom jurücf, gleich fo

manchen wohlh<*&enben (Sinheimifchen, welche unter ber Occus

pation bie <5tabt oerlaffen hatten; unb ber großmütige $apft

gemattete, ein ÜJhifter ber ©afifreunbfchaft, einer ganzen (£os

lonie oon Söonaparte'S, nach ihrem %aU im ©chatten beS ©atU

canS ftch angufiebeln.

Oeffentliche ©eBäube würben oerfchönert, alte $)enfmaler

rejtaurirt, baS auf ben Familiennamen beS $ap|teS getaufte

(ShiaramontbüJJufeum im SBatican eingerichtet unb ein neues

9ttufeum für Antifen, ber ©raccio 9ßuooo, angefügt, ©roß

war bie greube ber Börner, als bie Berühmten üfteifkrwerfe,

3ierben ber ©allerien unb ber Kirchen, auS $ari$ gurücfgeBracht

würben. <5in frifcher ©eijteShaudj, ein ^eiliger (SitthuftaSmuS

belebte bie £auptftabt bcr chri|ilichen SBelt, unb oon biefem

©eifte angeweht, fanbte OoerBecf folgenbe frohe ©dn'lberuncj

an S. 33ogel:

„föom, am 5. üttai 1816.

„ . . . <5S ijt ©onntag Nachmittag, inbem ich biefeS fchreiBe,

unb ich Öa"J "oll oon bem, was ich fyutt Borgens aus

bem SBatican heimgebracht fjaBe, aus biefem wahren geenpalafte,

unb ba fcheint eS mir ein paffenbeS ©tünbehen, tiefe güHe in

greunbeS^ruft auSjufchütten. $)u wirft $)ich oielleicht wuns

bem, baß ich 3)" oom ^totican erzählen will, ber £)ir ja fo

gegenwartig noch fein muß, als ^attefl SDu ihn heute erjt mit
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mir julefet betreten ; allein ich fagc Dir unb ohne Uebertreibung,

Du fennft ilm noch gar nicht; benn roaS Du gefeljen, baS mar,

gegen ben |efcigen ben eigentlichen SBatican, etroa was ein bis

auf £aut unb jtnodjen jufammengefaHener fieser Körper gegen

einen Seib, ber in ooHer ©lütlje ber Sugenb unb in fraftiger

Sülle ber ©efunbljeit prangt. Unb oorneljmlid) au <S5onns unb

Donnerstagen, mo ber ganje ©atican feit einigen $agen nach

neuer Einrichtung beS ^apfteS unentgeltich für jebermann

offen fteht; bodj id^ muß Dir meinen ganjen gütigen ©ang

betreiben.

„Saß unS benfen, mir giengen 9lrm in 9lrm jefct in ber

hohen, pradjtüollen (£olonnabe, unb traten ein in baS £auS ber

Käufer, in jenen §of, mo fchon oon meitem bie lieblichen Sogen*

©emälbe entgegcnleuchten. SEBtr gehen burch bie Sogen be§

©iooanni ba Ubine, juerft, fo ifl bie Orbnung, in baS 3Jtus

feum. ©chon ber ©ang ber 3>nfchriften ift nicht mehr ber alte

!

UeberaH £orfo'S unb ©arfopfjage, auSgefuchte ©aulen, <£api=

teile unb (Sornifchen; bann baS fchon überreiche unabfehbare

2Rufeo ^rjtaramonti
, noch mehr bereichert von SBruchftücfen

aller 2lrtl (Sieh, mie eS überall wimmelt von SBolf, jeber

(Singeborne freut fleh beS 9tational;(5igenthumS
,

jeber Srembe

beS SBeltsCSigentlmmS , baS auch ^m mit$ugenießen freunblich

vergönnt wirb, ohne baß ihn (Suftobi mit fyofyUn £)önben bes

läftigten, nein ! in feftlicher Reibung finb fie nur zugegen, ihm

ben ©enuß ju erleichtern, steine tobte ©npfe frarren Dich mehr

an, nein! ber Bttarmor athmet Dir entgegen; ein jebeS fcheint

Dir jujujubeln: auch t<h haöc meinen alten ©hrenplafe wieber

!

— 9lch! unb blicffiDu hinaus aus biefem Stempel, fo freuten

bie 93erge mityujauchaen unb alles grünt unb blüht unb buftet,

als mare ber §immel $ur (Srbe h^rabgefiiegen

!

„Du fennft fle, biefe heiteren ©emächer, beS Apollo, beS

Saofoon, ben ©aal ber üttufen, bie große föotunbe, mo baS

porphurene SBccfen ; überall ftehfi Du jurücfgefehrte 9tteif!erroerfe

!

2htch ber großen Spüren mußt Du Dich noch erinnern, burch
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bic man aus biefem lefcten ©aal ^inauSge^t, wo eine mar*

ntonte ©oppelftiege hinaufführt in ben oBem Xfyil ju ben

melen 2kfen aus ben foftBarften (Steinen, oon rosso antico,

3afpiS jc. ©ieh nun ^ier am ©ingange biefe§ ©aaleS biefen

HnBlicf! SBerfuch eS, oB $)ein 2luge baS (5nbe biefeS unab*

feßbaren ©angeS erreicht! TOeS ftet)t $ir offen! Sa§ uns

weiter gehen! <5ieh, erft jefct, ba ber ganje ^radjtfaal hinter

uns liegt
, erft jefct ermt§t baS 9luge bie ganje Sänge biefer

glucht, unb traut ftd) felBer nicht; auch totreh Den ®aa* btx

ßanbelaBer gehn wir ^inburd^ , ba behnt ftcr) cor uns noch ber

gewaltige ©ang ber fianbfarten — ich m*b ™<h*> oh $>u ihn

jemals fahft; fonft mar er unwichtig, benn bie SBÖnbe ftanben

naefenb ba, unb mar man am (£nbe, fo mußte man, unBelohnt,

bie gange ermübenbe ©treefe jurüefmeffen. 3efct jiert ihn eine

$)oppels9fteihe oon unzähligen §ermen, unb Bijt SDu am (Snbe,

fo öffnet ft<h 2)ir ein fceiligthum, wie bie SGßelt fein jweiteS

aufeuweifen $at: eine Sfteihe oon 3imme™/ o\t föt bie SRas

faelifchen Tapeten eigens gebaut unb eingerichtet unb nun mit

benfelBen auf eine Söeife Befleibet fxnb, bie biefe SBunbermerfe

erft recht oerftanblich ober boch genießbar macht; baS erfte enfe

halt bie aus ber 3lpoftelgefRichte, bie auf glatten SBänben neben

einanber auSgefpannt ftnb, fo ba§ fte nur burd) bie aufge;

jogenen grünen Vorhänge oon einanber getrennt ftnb, unb bie

ganzen SBänbe üBrigenS Bis hinunter auf ben ©oben genau

ausgefüllt ftnb K 3dj fage £)ir, man hat oon biefem SInBlicfe

gar feine S3orfteÖung, unb oergeBenS würbe ich c3 »erfuchen es

2)ir anfdjaulich ju machen. 3)aS lefcte nun biefer Sommer 1

granjt unmittelbar an bie (Stande, wo ber SBurgBranb gemalt

ift, auch hier ift alles offen, unb h&<hft überrafcfjenb ift biefe

93erBinbung, bie nun wieber unmittelbar in baS §errlichfte oer*

1 SMe Sapeten erhielten fpSter ihren ^ßlafc in bem Gorribor gwifchen

ber (SaHerie ber Ganbelaber unb ber ber fianbfarten.

* $ie& lefrte 3immer birgt iefct Oüerbecft Via crucis.

Digitized by Google



380 2Rit CrfoIg gefrönt.

fefct, was je bic greScomaleret geliefert f)at. $>odj nur finb

noct) lange nidtjt gu (Snbe; benn bift £)u nun bfe gange föeifje

ber SRafaelifdjen (Stangen Durchgegangen
, fo füfjrt $>id) eine

(Seitentljüre im ©aal ber <£onftantinfcf)lad)t erft nodj in bie

flehte Sapelle beS Sra Slngelico ba Siefole, oon ba fommt man

roieberum in bie 9iafaelifd)en Sogen, unb fteigft 3)u nun toies

berum §ina&, fo fdr)liegt ben 3<m&erfrei8, gleidjfam als lefcteS

fdcjönftcS ©lieb ber Äette, bie (Sola SBorgia, in ber bic gurüefs

gefeierten Silber aufgeteilt finb, bie Sftabonna oon goligno,

bie £ranSftguration , bie Krönung ber SRaria, ein 3ugenbs

gemalbe SRafacIö k. 3)iefe $)ir einzeln gu befdjreiben oerfpare

icr) auf ein anbreS ÜJcal, für Ijeute nimm mit biefem Ueberblicf

beS ©angen fürlieb.

©in toar^aft SRetcr) ber Gimmel ift fein £au8,

Denn niä)t oon btefer SEÖelt finb btefe formen.

(2Kortimcr in Waxia ©tuart)

„$on neuen Einrichtungen oergaß icr) nod) $)ir gu fagen,

bafj in ben Sogen jefct große ©taSfcnfter gemalt ftnb, nad;

bem ©pridjroort : ,menn bie $ut) gefto^len ijt, fo fdjließt man
ben ©tall.

1
9ludj ftoren biefe genfter oon unten fe^r ben

Qrinbrucf ber Streite!tur , ber wie 2)u weißt fo granbioS unb

fjeiter gugleid& mar. 2lm ©ingange ber Sogen ift auf einer

(Säule SftafaelS üftarmorsSöüfte aufgeteilt, tet) glaube ein ©es

fdjenf oon (Sanooa, bodj nicfjt oon iljm gearbeitet unb fefjr

mißlungen. $)er alte Sßtetro in ben (Stangen ift oor einiger

3ett geftorben.

„Eine anbre bebeutenbe SBerfdjönerung Oiom'S ift bie <5rs

roeitrung beS (Spazierganges auf Trinita de' Monti, ber gu

deiner 3«t fid^ nur bis an bie SSitla üftebiciS erftreefte, nun

aber oon ba gerabeauS fortgefefct ift über ben gangen 9flonte

^incio bis gur Porta del Popolo hinunter; eine Anlage, bie

guerft oon ben grangofen unternommen warb , aber unter iljnen

nur bis gu einer gänglidjen Umroütjlung beS SöobenS gebiet),

bann aber oom Zapfte fort unb burd)gefüfjrt marb, bis nun

Digitized by



1816-1818. 381

fett furjem eine georbnete oon Bretten äöegen burd&fd&nittene

23aumpflan$ung barauä entftanben tjt, bie naa) bem 3*uS™ß

aller SRctfenben bem ©d&önften gehört, wa§ es in ber 2Belt

gieBt. £)ort ift jefct unfer täglicher Spaziergang am 9lBenb,

wo ftd& bie löBlia)e Tedescheria jufammenftnbet.

„2öa§ nun fonjt nodj 9ieue§ in 9tom entfranben ift, al§:

ber große $la& um bie Colonna Trajana, bie für ben Äaifer

eingerichteten foftBaren 3tmmer auf bem £}uirinal mit ben

frönen alten SBilbern bafelBft jc, ba§ übergebe idj für Ijeute,

um auf $eine beutfdjjen greunbe in SRom ju fommen, beren

£ljun unb fiaffen $)id) gewiß oor^üglic^ interefftren wirb.

„(So melbe idjj 2)ir benrt cor Willem, unb $mar mit rechtem

3uBel, baß ber ^ieftge preußifdjje ®enerals(£onful £r. Söars

tfjolbn ben l)öd&|t lobenswerten (Sntföluß gefaßt Ijat, ein

Simmer in feiner 2öo§nung oon preußifdjen ßünftlern in greSco

ausmalen 3U laffen, unb baju unfre 23rüber Kornelius unb

©cfjabow erwäljlt Ijat, bie benn fdfjon mit großem (Sifer an

ben Karton§ ba$u Befestigt ftnb. SRidjt waljr, baju wirft $)u

große Slugen machen? 3a woljl, mein S3cftcr# freue $id& von

^erjen mit un§ unb bitte ®ott um ©elingen biefeS erjten $ers

fud&eS, ber gewiß entfd^eibenbe Solgen für ba§ jufünftige <&c§i<fs

fal unfrei* SBrüber, unb baburdfj mittelbar für ba3 (Smpors

fominen unfrer Äunft, IjaBen wirb. $>a3 $au§, baö $u biefer

SBart^olbina Beftimmt ift, ift baö ©dtyauö auf Trinita de'

Monti, ba§ iDen^e £>au8 1
; bie ©egenftänbe ftnb @efd&idjten

au§ bem fieBen 3*>fep^S. Kornelius wirb bie Auslegung

ber träume Sßljarao
1

3 malen, unb wie er ben 3Smaeliten oers

fauft wirb, (ödfjabow — wie baä Blutige ßleib bem 33ater

gebraut wirb, unb wie ftdj Sfofcpr) feinen Srübern $u erfennen

gieBt. 5lußerbem wirb nodj ber jüngere 33 e i t , ber gegenwärtig

audj in SKom ift, §ülfrei<Jje £>anb baju Bieten, um ba§ 2öerf,

ba§ nadjj bem 5lccorb fdfjon (Snbe OctoBerS fertig fein foll, 511

1
fttfi^er Gafa 3uccati flenannt.
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befchleunigen, unb bic ^euf^eit Sofep^S auf einer Heineren

©anb malen. &uch <£atel mar befHmmt minimalen, ein $aar

Sanbfchaften , aber eS fajeint baß er ftd) jurürfjie^en will, ba

bie (Backen aUerbingS nur gering bejaljlt werben.

„93on bem obenerwähnten jüngern SBeit, ber auch mein £au§=

genoffe ift, muß id) $ir noch fagen, bog biefer ein feljr tötend

ooUer tüchtiger SCRcnfct) ifl unb babei h&chjl liebenSwürbig unb

grünblich fromm. <£r ifl übrigens fowoht in ber fötnfl, als

im Uebrigen, gerobe baS ©egent^eil oon feinem ©ruber; fo

furchtfam biefer $u 2öerr gcr)t, fo ^erg^aft greift eS ber jüngere

an, unb er Ijat r)icr fchon in wenigen ÜKonaten groben oon

großem Talent gegeben. -Dteifler Roä), ber wie 3)u roeigt nun

wieber bei uns ifl unb ein fd&öneS ©üb nach bem anbern

malt, oerfidjert, bog biefer SBctt in SBien ein Portrait einer

©räftn 3^9* gemalt habe, baS ben alten ÜRetflerwerfen , be=

fonberS in föüdfftcht ber ftarbe, an bie (Seite $u fefcen fei."

„9lm 17. 2Rai.

„$)ie Slbfenbung btefeS SBriefeS ^at ftd) oerfpatet, unb fo

wirft £)u otelleicht bei Empfang beSfelben fd)on im ©eftfc beS

33tlbeS fein; wemgflenS ifl eS in biefem Slugenblicf fd&on ah

geliefert, unb 5war einem Üfeifenben, §ofrntl> SBilten oon £etbels

berg, ber morgen abreist unb feljr fcfmell in S3ern $u fein benfr,

oon wo auS er mir oerfprochen f)at, eS 2)ir burch bie $ofl gu

überfenben.

»/Snbeffen hat eS baS <§d)tcffal fo gefügt, baß auch ich, unoers

bienterweife, gu ber großen ftreScoarbettbin gejogen worben,

an ßatel'S ftatt, ber gu oiel anbre einträglichere Arbeiten im

©enrefadfj fyat, um fleh mit folgen <öad)en abzugeben. 2)a§

ich wit beiben £änben unb mit großem 3ubel zugegriffen f)dbc,

tannft SDu benfen. SlnfangS 3uni bent* ich £™*> SBcrt

gu legen, unb $war juerft an eine allegorifche 2)arfteflung ber

1 ©räfm 3ulie 3tch9, eine bura) Schönheit, 2ieben«würbtgfeit

uub (Seelengute ausgezeichnete SDame (f #erbft 1816).

Digitized by Google



1816-1818. 383

teuren &t\t, bie in ein $albrunb fommt, ber guten 3*it gegen?

über, bie Kornelius malen wirb. £ernach §obe ich noch ein

großes 33ilb gu malen; ben SßevFauf SofepljS an bie 3>Smaeliter.

3)ie giguren werben in beiben über lebensgroß. @in Söage?

jtudf — nicht wahr? iubeffen bin ich ©ottlob! ooll ü)iuth,

übergeugt baß ber mich an biefen $lafc geffrllt hat, gu bem ich

mich burd&auS nicht gebrängt 1)dbt, ber n>irb mir auch baS

nötige gelingen fchenfen."

^|ilipp 23eit, ber jüngere ©ruber oon S^^anneS SBeit,

mar im Sftooember 1815 in Sftom angefommen. (Sr ^atte als

freiwilliger Söger mit feinen Sreunben Qof. oon (Sichenborff

unb 5r. oon 5ouqu6 am 33efreiungSfriege teilgenommen, ^atte,

ein Siebling feiner SCöaffengefö^rten, ben 3ug ber 3ldiirten 6i3

nach $ariS mitgemacht, unb mar, „wegen feines ausgezeichneten

SBetragenS" gum Lieutenant aoancirt, im 3>uni 1814 in bie

beutfd&e §eunath gurüefgefehrt mit einem Slbfdjn'eb oon feinem

(£ommanbeur o. £öbeE, welker offiziell bezeugt, baß SBeit „allen

oorgefaHenen (schlachten unb @efe<hten, bei welchen baS 9tegi?

ment gugegen war, beigewohnt unb (ich jebergeit burdf) ein höchft

rühmliches ^Betragen oor bem geinbe auSgegeidfmet habe". (SS

läßt fich benfen, mit welchem freubigen SSMUfomm ber junge

^riegShelb, eine r)crgl)aftc, offene, liebenSwürbige ^ünftlernatur,

im Greife ber patriotifch erregten beutfehen Äunfigenoffen auf?

genommen würbe, als er in ber ewigen ©tabt eintraf, um nun

gleich feinem ©ruber, unb unmittelbar neben ihm, feinen ÜMer?

ftfe bafelbft aufgufchlagen unb, höhev &*gflbt als biefer, mit ben

neugewonnenen greunben Kornelius, Ooerbecf unb ©djabom

brüberlich gu wetteifern um bie $alme ber ^eiligen Jhmft.

(£r war gur guten (stunbe gefommen; ber neue Auftrag

fefcte bie beutfehe OMercolonie in frohe ^Bewegung.

Salob ©alomomSöartholbn war oon jübifcher Slbfunft; ben

tarnen SBartholbo fyaüt er, als er ftch taufen ließ, erfl ange?

nommen. 9ftit ben beiben ©eit oerbanben ihn oermanbtfchaft?

liehe ©egiehungen , ba fein (Schwager Abraham ÜKenbelSfohn
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mütterlidfjerfeits beren OI>eim war. (Sr ftanb in feinem 37. Sebent

jaljv, als er in ber ©igenfdjaft eines preufjtfd&en ©eneralconfuls

(1815) nadfj $iom tarn, unb galt für einen flugen ©efdjäftSs

mann oon oielfcitiger SBilbung, bie er auf Reifen erweitert

Ijatte. Obgleich preußtfd&er Untertan, Ijatte er in ber Siener

£anbn>ef)r ben oflerreidr)if4en gelbjug uon 1809 mitgemacht unb

eine populäre ©d&rift über bie 93olfSl)elben oon Storol getrieben.

$)em SBefenntmß nadj iprotefiant, mürbe er gletd&moljl ber 33io*

grapl) feinet woljlwollenben ©önnerS <£arb. (£onfaloi. (&v Bes

fa§ jhmfiftnn unb ©efdfmtacf, unb fein 2öunfd&, ein 3immer

feines #aufeS auf bem Sßincio mit SlraBeSfen $u fdjmücfen,

führte ju bem oon Kornelius unb feinen ©enoffen freiwillig

erweiterten Auftrage, oon meinem OoerBecf in feinem ©riefe

fo frb^lid^ Beridjtet. 3(nbem SBarrljolbn ben jungen 3)eutfd()en

©elegenljeit bot, in ber SreScomalerei ftdj ju oerfuc^en, Ijat er

ber neuern ßunft einen SDienft erwiefen, beffen Tragweite er

woljl felBft nicr)t almte.

OoerBecf trug ftdr) f
wie mir wiffen, mit bem Sßlane eines

großen 3lIu(trationSmerfeS , einer ©ilberBiBel für baS SSolf;

eS follte bie erfre gemeinfame Arbeit ber SBrüber fein. £>er

$lan mußte jefct gurücfgefiellt merben ju ©unften biefer er;

wünfdjjten unb erfeljnten ©elegenljeit, bie S^comalerei mieber

ins SeBen $u rufen, ©raf ©tolBergS leljrreiclje ©efcfjid&te ber

Religion 3efu (grifft Ijatte ben empfänglichen jungen Scannern

bie med)felreidfjen ©cenen beS alten £eftamente8 in ein flateä

unb an$ie§enbeS Sidjt gerücft ; unb bie 2öa$l beS &Ben§ 3ofepl)ö

als ©egenfianb ber ^reScobilber mag wol)l bem ©tubium biefeS

SBerfeS entfprungen fein, meines für OoerBecf, menn nidjjt für

alle 23rüber, oon großer praftifd&er unb felBfi fünfUerifdjer

SBebeutung fid& enoiefen.

(S§ mar ben jungen 2Jtännern gur UeBerjeugung geworben,

baß bie Söiebereinfüljrung ber greScomalerei eine SBebtngung

beS fünfilerifdfjen 9hiffdjjwungS , eine Sffioljltljat für baS offents

lidje SeBen, ein neues oolfStfjümlidjeS SBilbungSs unb (SrmetfungS*
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mittel fein würbe; ba& fte fo redjt geeignet wäre, alle Elemente

ber Äunft auf's freiefie unb größte in fu$ aufzunehmen, unb

fpecieU ber beutfd&en $unft „ein gunbament ju einer neuen

großen, bem 3e^a^ter unb bem ©eijt ber Nation angemeffenen

3ftidf>tung $u geben." 2öäre Ijier einmal nrieber ein Einfang

gegeben, fo mürben in ^urjem Ärafte fid^ entfalten, bie Bi§

baf)in geBunbcn gemefen, unb ©Ovulen entfielen im alten ©ei fr,

bie ifjre roaljrljaft Ijolje $unft in
1
S oolle ÜKenfdfjenleBen ergöffen,

e§ fdfjmücfenb unb erljoljenb, „fo baß oon ben Söänben ber tyoljen

£>ome, ber füllen Capellen unb einfamen tflöfter, ber SRat^§=

. Käufer unb fallen IjeraB alte Befreunbete ©eftalten in neu

erftanbener frifd^er SeBenSfüÖe, in Ijolber garBenfpradfje audjj

unferem ©efd&led&te fagten, baß ber alte ©lauBe, bie alte

Siebe , unb mit iljnen bie alte ßraft ber Später mieber er*

raad&t fei/'
1

Kornelius, OoerBecf, ©djabow unb 93eit ergriffen bantm

mit greuben ba§ 5lnerBieten S3art§olbn
1

S , baS ifmen eine erfte

©elegenljeit gaB, iljre Sßrincipten an einer monumentalen 9luf=

gaBe jur 2Infdf)auung $u Bringen. (S§ Ijanbelte ftdr) für jtc

IjieBei gar ni<$t um eine grage beS ©elberwerBS, fonbern einzig

barum, ben bargeBotenen SRaum unb bie eigenen galjigfeiten

auf'3 Befte auSjunüfcen in ber §erftellung einer jufammen?

l;ängenben Oieilje oon 2Banbgemälben, meldte an bem Ort ifner

(Sntjteljung bauernb Bleiben follten. ©ie oerlje§lten fidfj feine«?

roegS bie ©djnnerigfeiten
, meldte ifyten iljre Unerfahrenst in

ber tedjmfcfjen ÜBeljanblung Bereiten mürbe, in einer Sftalroeife,

bie faft neu erfunben merben mußte; aBer mit bem Sttutlje ber

Sugenb oertrauten fie auf iljren guten ©tern unb zweifelten

nid^t, baß Eingebung unb 2tu3bauer, bie Energie ber SBegeifte

1 SGBorte be« GorneUuä in bem Berühmten Sörief oom 8. Slooemfcer

1814 an ©3rre« in (SoBlena, worin er am ©ajluffe betnerft, bafj er

niä)t in feinem, fonbern „im tarnen vieler reid)BegaBter , ebfec unb

bewährter 3Jlenfd)en" alfo fpred&e. 33gl. @ef. ©riefe oon 3. 0. ©örre«

II. 487. 439.

Sotoitt, 3- ffr. OberbeM ScBen. I. 17
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rung gutefct {ebeS §inberni§ überminben uttb erfolgreiche SRefufc

täte $u £age förbern werbe *.

geberigo 3«ccaro, ber bie Kuppel beS SDomS in gtorenj

gemalt, ^atte baS (5rbgefd)o§(
ben erften <5todf unb bie treppe

beS ^)aufe§, in welchem fu arbeiten foflten, mit Söanbmalereien

gefd&müdft. 3)iefe waren ieboet) ärmlich im Vergleich mit ben

meijterlidfjcn (£ompofttionen
, meldte im ^Beginn beS 19. Qaljr*

IjunbertS ber üftonumentalmalerei ein neues Seben einhauchen

beftimmt waren. £)ie 9Mweife, welche unter ©iotto gu frifcher

SBlütljc gelangt mar unb ihre hö<hf*e tedmifäe SBerooHfommnung

in ben muthologifchen $>arftettungen beS £annibal Earacci er*

reichte, mar mit SflengS gleichfam abgeworben unb in Sßergeffens

hett geraten, EarftenS, ber Vorläufer auf fo managen Sßfaben

ber neuen @$ule, hatte nur uereingelte Serfuche mit fieim*

färben ober auf troefenem SBemurfe (fresco seeco) gemalt;

unb einige Erfahrung Sr)nlid^er Art befaß Kornelius oon einem

Auftrag in granffurt fyx , mo er im <E>d)mibffcljen (jefct

Jftumm'fchen) £aufe ein 3tmmer mit £cmperabilbern , aber

auf Seinmanb auszumalen hotte.

greunblidje Erinnerungen an bie Oertlichfeit ersten ben

9teij beS neuen Auftrags. Unter bem 3)ache beS JpaufeS, baS

fte auSjufchmüdfen berufen waren, Ratten bie jungen ßünjtler

fd&on ©tunben gaftlidjer Erholung unb ©efeUigfeit oerbracht.

$)er unternehmenbe 23u<h* unb tfunjHjänbler gr. Sßenner au$

granffurt a. 3Jc. mar im 3uli 1814 mit feiner grau nach

9ftom gefommen unb ^atte für bie $)auer feines breioiertels

jährigen Aufenthalts in ber Eafa 3uccari Söo^nung genommen.

@S mar ein feingebilbeteS $aar, baS, für atteS ©chönc ems

pfänglich unb gaftfrei, in föom mie in granffurt ein gefclligeS

£auS machte, in bem bie beutfd&en ßünjtter gern gefeljen waren,

befonberS aber EorneliuS unb Ooerbecf mit ihren greunben

1 lieber bie £eä)nif ber gre«comaletei f. granj fcrautmann, Äunft

unb Äunftgeroetbe. SWrblingen 1869. ®. 98.
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niel ©üte, Sreurtbfdjaft unb (Srmunterung erfuhren. (So melbct

in glüdffeliger ©timmung Ooetbecf feinem 93ogel am 15. ges

omar 1815: „3)enf 3)ir, mein Sieber! idj roerbe roaljrfcl)einlic!j

bie beiben SBräute malen, bie id) einft, wie $)u SDidfj erinnern

wirft, für unfern feiigen ©ruber Sßforr gewidmet habe. <5in

geroiffer £r. SSJenner au§ granffurt a. 9tt., ber mit feiner feljr

UebenSroürbigen grau fi<$ gegenwärtig Ijter aufhält, ber nem-

lid&e Bei bem ber gauft non Kornelius, non Sftufdjjemenl) ge*

flogen, ^erauSfommt, $at mir biefeS SBilb fammt einem gleidfj

großen ©egenftüdfe befteUt. 3$ Wn ganj feiig barüber, ba§

idjj enblidj einmal etroaS ®rofje§ ju malen befomme, unb nrie

feljr mir ber ©egenftgnb an'3 £er$ geroaäjfen ijt, roeifjt $)u.

Ueber baS ©egenftücf ift nod) nichts beftimmt; td& benfe aber

barin bie ^immlifc^e Siebe oorgufteKen als ©egenfafc ber irbifdjen,

bie in jenem anbern oorgeftellt ift; oietteic^t ma^le \<S) bie 23er;

mitylung ber Ijl. Uterina mit bem ^rijtfinblein ober roie ber

(5ngel ber §1. Cacilia unb iljrem SBräutigam Crange bringt,

fle als himmltföe Verlobte $u ffynüifen." — SDicfeS ©egeit;

ftücf fam nic$t jur SluSfü^rung, unb aud> bie SBoUenbung ber

„beiben ©läute" mufjte, 2Ingefid)tS ber großen greScoarbeit,

einer fpatern 3^it vorbehalten bleiben.

3)ie ljübfcf}e alte (£afa 3uccari, in melier SEÖenner eine 9fteif>e

©emadfjer beroofjnte, liegt am (£nbe ber S3ia ©iftina, n>o fte

an bie $faföa bella Sfcrinitä be' üttonii ftö§tf
unb mar im

16. 3aljrl)unbert non ben Äünftlern £abbeo unb geberigo 3"ccaro

erbaut morben. Waty 3Benner3 3lbreife $atte ber ©enerak

conful ©artljolbu feinen 2Bol)nfifc in bem $aufe aufgefplagen,

unb bie oon ben Söfinben beS (SrbgefJoffes unb ber treppe

rebenbe Sfcrabition beS $aufe3 fd&eint auf tljn gemirft ju haben,

als er fleh entfdjlofc, baS (Stimmer im britten ©toefroerf al

fregeo auSfdjmüdfen ju laffen.

(5tn rührig frohes Seben begann oon ba im Greife ber

SulaSbrüber, über beren fortförettenbe Arbeit uns OoerbedfS

©riefe ermünfd&ten $luff$lu& geben.

17*
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OoerBecf an ©ogel.

„SRom, am 2. 3uli 1816.

„. . . 2öaS nun unfrc g«Sco*malerei anlangt, fo h<*Ben

wir jwar noch nicht angefangen $u malen, allein Kornelius

hat bereite feinen erjten Garton Beenbigt, unb ich Bin nat)e

brau, ben ineinigen 1 ju Beenbigen. SBeit §at fd&on eine SßroBe

im greScojmalen auf einer ©dn'eferplatte gemalt, ba er mit

feinem einfacheren ©egenftanb juerft fertig mar 2
, ilnterbeffen

arbeiten bie SRaurer fct)on an ber Vorrichtung ber ffiänbe;

Bleierne Paletten finb Bereits angefdjafft, an ^tafeln wirb

gearbeitet
, SarBen werben eingefauft; unb in jhiqem werben

wir auf unfern ©erüfren bafifcen unb in ©otteS Flamen brauf

loS malen. 2Bir ftnb alle barüBer fefjr glücflidt). <Sd)abow

trönfelt leiber nrieber, unb weil er baburd) hinter unS jurücfc

BleiBt, wirb er oft oon ©chwermuth angefochten. 9Jttr fehlt

nichts, als bag ich üBer meine Sieben in ber gerne Beruhigt

werbe, um gan$ glüeflich gu fein."

(Sr hatte jufaüig aus einer 3citungSnachricht erfahren, ba§

fein gelieBter ©ruber $anS feine junge grau in £>amBurg

burch einen Unfall plöfelich oerloren fyaht; ein unglüeflicher

<Stur$ aus bem 2öagen hinter fcheugeworbenen Sßferben foftete

ihr auf einer Spazierfahrt baS SeBen. $)er noch nicht obKig

georbnete 3u(ranb Europas unb ber Umfranb, ba§ bie Altern

ihre ©riefe an ben (Sohn nicht feiten burch reifenbe tfünftler

Beforberten, welche ftdr) unterwegs oft länger aufhielten, trugen

©chulb, ba& bie Nachrichten aus ber ^eimatr) oerfpatet ein*

1 $>en (Sarton ber „fieben magern 3abre\
2 3. 2R. föaich bemerft: „$hiliW 93eit war e$, ber burch einen

bamals nod) lebenben Arbeiter, beffen ftch SKengS für feine greifen

" bebient hatte, cht ©tücf Stauer gurichten liefe unb in ©egenwart »on

Ooerbecf unb (Sorneliu« auf bie Slufforberung brö lefctern: ,9hm,

W^W, mache bu bie erfle $robel' feine tfunft Derfud)te unb ben

erjten wohlgelungenen tfopf al fresco malte/' — SDorotyea oon

6tt)legel unb beren 6öhne (1881). II. 865.
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trafen unb bcr 2Raler, ein eBenfo IteBeooUer ©ruber als (sofjn,

in monatelanger Ungerotg^ett fdjroe&te.

$>iefe Unruhe abgeregnet, fällte er ftct) jefet ganj in feinem

(Clement, ein beatissimo, wie es in einem ©riefe feines SBaterS

l)ei§t, ber ben neuen Auftrag beS ©olmeS mit nidjt minberer

£r)eilnar)me Begrüßte; benn obgtctd^ tiefet nur baS armfelige

Honorar oon 19 ©cubi per Sttonat gu erwarten rjatte, fo er*

festen üjm boct) bie <5act)e felBft wtd)tig unb folgenreich)

2Öeld) frol)mutr)ige ©timmung Hingt auS ben fortlaufenben

©eridjten an ben 3find>er greunb!
§

OoerBecf an 2. SBogel.

„21m 7. ©eptemBer 1816.

„. . . 93on unfrer ftreScomalerei , bte uns nun ganj unb

gar Befdjäftigt Ijält, m5cr)t idj 2)ir fo gerne redfjt oiel fcr)reiBen,

aBer td) fann rjeute unmöglich . . . 9Rur fo oiel, baß mir oft,

trofe aller $lage baBei unb allen SammerS, ber roar)rItd^ nict}t

geringe ift, bod) wie bie Könige glüeflief) ftnb. Sßr). SBeit l)at

fein 93ilb fd^on Beifammen, unb jeber ftaunt barüBer, ba§ er

ba§ erftemal fo oiel geleiftet. SDer arme Kornelius, er ber

es am meiflen Bebürfte, rafet) ootwarts gu geljen, ift fcr)on

mer)reremale buret) $ranfc)eit abgehalten morben. 33artr)olbo

ift äufjerft glüdflict) üBer bie Arbeit unb nimmt rechten $ntr)eil

baran, baS madfjt uns recfjt Wlutf), wenn oft ba§ gänjlidje

Eislingen uns annitjilirt. 3a glaube mir mein Sieber! eS

ift ein Bezweifeltes 2)ing, fo ein ganjeS 3«ntmer auSjumalett

auf eine Söeife, bie man nie guoor weber felBft getrieben
,

noer)

1 5Dem Söatet war e* jugleid) erfreulich, Beftimmt gu wiffen, wo

et feinen ©ot)n tSattä) in ©ebonfen auffud&en unb u)m »einen ®etfier=

Befud) erjtatten" fönne. „ftü&lft £u bann ju 3etten ein letfeS SBetjen

um aBanfl* unb £anb,

SDaö ift be« Saterö treuer ©eift,

Der ftreub* unb ^rieben 3Mr Der^etfjt."

*u$ fiübeef, 26. Stuguft 1816.
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audj oon anbcm r)at treiben feljn. 3)a geigt ftdj'3 was einer

famt, unb was einer ni<$t fann. fcäglidj fagen wir eS und

gegenteilig, bog wir redjtc Sumpenferle futb; wie wir benn nid>t

ermangeln und immer redjt herunter ju reißen. Unb fommt

man nun einmal in ben SBatican ober bie garneftna, ba möchte

man auf bie Äniee ftnfen oor (Sfjrfurdjt. 9iun, bie erflen

(Saasen werben aud) nidr)t gleidfc fo gewefen fein. UeBrigen§

Bauen wir täglidj neue Suftfd&löffer oon auSaumalenben Ätrc&en,

^löfiern unb ^aUajten — in $)eutf(r)lanb ; unb fommen wir eins

mal jurücf, fo malen wir <5u<$ 9ItteS in greSco aus!"

95iersel)n £age fpater:

„föom, am 22fien (September 1816.

„Söir finb nun red&t tief in unferer greScosüMerei, fo

rcdr)t mitten brin, unb üBerglücflicr) baBei, wie $)u eS 3)ir oor?

ftcllcn magfh hätten wir SDic§ nur einmal Bei unS, was ba§

für ein SeBen ift, wenn eS fo redjt oorwarts ge§t mit bcn

gro&en ©eftalten; benn ba gilt fein ©äumen.

„Anfangs Ratten wir mit ber großen £ifce feljr ju fampfen,

bie und faum brei ©tunben 3*tt lieg; fo bag wir Balb am
fingen und zweimal am £age frifd&en 33enmrf auftragen ju

laffen, was wir nodj Bis jefct, wiewohl unter weniger ©djweigs

oergiegen, bodt) mit nicr)t geringerem ßraftaufwanb fortfefcen.

2öie fonberBar eS einem im Anfang ift, wenn man fo ben

naffen $alfBewurf oor fxdt) Ijat, ba r)aft $)u feine SBorfteUung

baoon; Beim allererjten SBerfudj, ben id> in meinem SeBen im

Oelmalen gemalt, Bin ic§ nidjt fo oerlegen gewefen als Bei

ben erften greSco=oerfud)en , aud) Brauste eS 3«t Bis wir

einigermagen baljinter famen. $)odj je meljr wir bie eigens

tljümlidje 93efjanblung inne Befommen, befto meljr wächst unfre

greube baran, unb jefet benfen wir fc^on mit ©d&merjen an

bie 3t\t, wo eS ein <£nbe nehmen wirb. SDodj hoffen wir, bag

eS nidjt oljne golgen bleiben wirb, ba SBartyolbg gan$ unges

meines 3>ntercffc an ber ©adje nimmt, unb fc^on jefct, ba faum

einige giguren bafieljen (benn eS foftet freiließ ungleidj meljr
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3ett alä mir glaubten, worüber fi($ audjj ©artljolbn jufrieben

giebt, in fo fern bie 3)ifferen$ in ben Soften nia)t oUju grofe

wirb), unö faft alle oorneljme grembe, bie hierher fommen, jus

fd&icft ober felbft Bringt. 9Bie wir frören, fo foU föon jefct

in einigen beutfdfjcn ©löttern booon pofaunt werben (recf)t

mobernsbeutf^!)." —
Sieberum $met 2öoa>n fpäter bemerft er, in einem ©rief

an benfelben greunb, unterm 6. OctoBer: „. . . 3$ ftreibe

biefe 3eüen am erften OctoBers©onntag , einem ber föönfien

£age, bie idt) uodj in SRom erlebt IjaBe. #eute Wittag effen

mir fämmtlidfje greScanten Bei unferm OKäcen ©artljolbn in

ber ©itta ©iScarbi oor $orta Salara, per far una vignata.

Unfre Arbeit rücft benn jefct etroaS oonoärts, allein gegen ben

€ontraft, welker lauMt, baß mir (Snbe OctoberS baS ganje

3immer foHten fertig tyaBcn, finb mir freiließ nodjj roeit jurücf,

inbem mir nodj niefct jeber e i n ©ilb fertig $aben ; unfer $abrone

aber if* fo liberal
f

ba§ er fidj nidjt fo an ben Gontraft $ält

unb unS nodj mehrere ÜJtonate 3^it gönnt, aud& not$ eine 3«5

läge an ©elb madjt. 3n biefer SBodfce hoffen Kornelius unb

idj unfre erften ©Uber ju Beenbigen."

(£s ift nur eine <5acr)c ber ©tlltgfeit, menn mir jur aH=

feitigen ©eleu^tung neben ben üttalern audfj ben ©ejtefler ber

Arbeit $u ©orte fommen laffen. ©artljolbo fd&reibt an feinen

©djnwger 9lBraljam ÜRenbelSfoljn
1

in ©erlin:

„6. geBruar 1817.

„$)u miUft etroaS 9ftäf>ere3 oon meinen greScos©emälben

wifien? Vorläufig golgenbeS: 5113 td& §ierl>er fam, fanb td&

viele beutfdje unb preufjifd&e Äünfrler oon entfe^iebeuen $ns

lagen unb Talenten, jebo$ oljne Gelegenheit fte auszuüben;

feine SlrBeit, feine ©cftellung, als miferaBte ©ucf^änbler^eicfc

nungen unb Inn unb mieber ein Portrait, ober Bei benen, bie

1 S3gl. 5Die gamilie 2RcnbeWfo$n öon ecb. $enfel. Berlin 1879.

I. 111.
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es brangte, gu fdjjaffen, eine fletnc Ijalboollenbete (Sompofttion

ober ©emälbe in Oel. hieraus entjranb mfy nur ba§ UeBel,

baß man jene ßünftler nidr>t fannte, fonbern aud& baS meüetdjt

größere, baß ftc fidfj felbft nidjjt rannten, weites bei einer ge*

miffen ©d&roärmerei unb (Sinbilbunggfraft oft bie Söirfung §er*

oorbracljte, baß fte fia) felbft überfragten. ÜDlid^ jammerte

biefer Suftanb, inbem idfj gugletdjj bie £ülflopgfeit unb Uns

Beljülflid&fett biefer Seute einfat). 3luf offigiellem SBege mar

nichts gu tljun, mein (Sinfluß, etroaS ber ^Crt gu Beroirfen, uns

gureidjenb. 9lud& Ijatte idj nid)t gemußt, maS gu forbern unb

mie midD Bei ber ^Barbarei, bie für bie fünfte gu ©erlin Ijerrfdjt,

oerftanblidj gu madfjen. Sllfo mußte id) midfj felbjt Slufopfes

rungen unterbieten unb aud) moljl Äränfungen, bie Bei feinem

Unternehmen roa§ met)r ober weniger in§ ©ange greift gu oers

meiben finb, geroartigen — unb baju §aBe id) midi) benn mit

greube unb SDcutlj entfd)loffen , fomie mic^ mein SBaterlanb

immer Bereit finben foll, wenn idfj i§m nüfcli$ fein gu fönnen

glaube.

„$te greScomalerei mar bie fdfjicflidjfte, alle 3roecfe gu oers

einen : 1) (Sin BleiBenbeS $)enfmal ber Arbeit, menn fie geriete

unb gmar gu 9com, fcem ütttttelpunft ber $ünftlerroelt, roo bie

SBaljrljeit, ob etroa§ mittelmäßig, trefflich ober föledjjt, ftä)

balb entbeeft; 2) ba§ Littel für bte tfünftler, fid) felbft rennen

gu lernen, unb gmar in einem ©enre oon Arbeit, bie eine ge*

miffe ©djjnelligfeit erforbert unb tttdr)t eroigeS SRetoudjjiren in

SDenfen unb ©rübeln gulößt; 3) ©röße ber giguren unb ©e?

malbe, bie geiler unb <Sd)önr}etten aufbeeft; 4) äufammen*

arbeiten oon mehreren jungen ßünftlern, mo einer Bei bem

anbern roenigften§ feine gang palpaBeln ©djjnifcer burd&laffen

wirb unb bie Emulation fie anfpornt; 5) enbUdt) SBrob, um
ein 3far)r lang iljrem gac^e gu leben.

„$)a$ Sofal ift fd&ön, ljette, Reiter, mit einer großen lu3fid&t

über 9tom. SBeber in ben <Sujet§, nodO in irgenb etma§, roaS

bie $unft betrifft, f)abe id& meine $ünftler genirt, Beim %ov:
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legen ber ©ft&en jebod^ Ijabe idf> iljnen meine tfritifen frei?

mütfytg gefaxt, von benen bie meiften angenommen worben

ftnb. — 2ttein (Sontraft für bie au§$umalenbe Söofmung läuft

nod& 4 So^re. 9Ra$§er, foHten aud& meine Serljältniffe in

Statten nod& biefelben fein, werben bie nic^t billigen 2Birt§^

leute mtdfj r»ermutfjlid& fo freigern, bog id& ntdjjt werbe Heiben

tonnen. 9luf bie Hortons Ijabe id& renoncirt. SDtc (Som'en im

kleinen fd^iefe icf) ©r. 3Jlojcftät. <5o Ijabe id& ben ßünjtlern

unb benen, bie um bie ©ad&e wiffen, gezeigt, ba§ feine 2lrt

Sntereffe mid& leitet. $er (Sitelfeit wirb man mtdfj audj nid&t

Bcfdfjulbigen , benn id(j jielje mia) $urücf, fo gut td) fann, unb

roerbt hierin ber Unbanfbarfett nid&t entgegen, ©ott wei§ e§,

bag biefe Ausgabe midjj brüeft, unb bog ia) Bei fo oielen anbern,

bie meine Sage notljwenbtg maajt , unb bei meiner Unfäfngfeit

Sur Oefonomie mand&e 9Rad&t ntdjt gut fdjlafe, au§ ©orge wie

i$ ba§ titele ©elb, wa§ id^ »erbrause, jufammen fc§minbeln

foQ; aber bie waljrljaft reiben fieute tljun ja nichts, ober t^un

e§ ungeteilt unb für ftd&."

3n$wifd&en mar e§ grü^ling geworben, ber bie jungen ÜMer
noa) in ooller Arbeit fanb.

Ooerbecf an 2. Sögel.

„2lm Ilten 5lpril.

„9tttt unfern gre§co§ bei iöart^olbo ge§t§ nun wieber red&t

oorwärtS; Kornelius ausgenommen, ber mit feinem (£arton

länger befd&äfttgt ift, weil er für ben preufjtfd&en £of beftimmt

ift, ftnb mir alle fo redf)t mitten brin: ber jüngere Seit an

ben 7 Sauren be§ UeberfluffeS, ©dfjabom am Sofcpt) im ßerfer,

unb idfj am Serfauf 3of ep t)§; unb ba $)u [wie $)u] mir

fagft felbft Serfudfje im JreScomalen gemadfjt, fo fannfi $u ^Dtr

»orftellen, wie e§ ba Ijergetyt; bodj) barf tc§ fagen, ba§ e§ bereits

merflid^ beffer getyt wie im Anfang, wo$u benn aud& bie günftigere

Soweit nidjjt wenig beiträgt. SBefonberS aber mad&t Seit

9tiefenfortfdf)rttte unb nid&t feiten unfern fRetb rege, ben nur
17**
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btc ooHfte fiieBc, bie mttit ir)m nidt)t üerfngen !ann, ju Befugen

uermag. $)od) fiBer tr)n nodj ein $aar 2öorte, foroie über

feinen ©ruber. 95Mr fämmtlidjen Ijier anroefenben ©rüber r)oben

e§ nömlicr) für unfre $flicr)t gegolten, nad) ber $lufforberung

<5utter8
#

ber fo nrie mir Hnbere üBerrafät mar buret) bie

Arbeiten biefer Beiben ©rüber, fle in unfern ©unb ju gießen,

bem fte bann audj oor einiger 3«t mit greube Betgetreten flnb."
1

9lm 25. 3ufi 1817 enblict) melbet er bem 3ünd&*r greunbe

unb ©ruber freubigen $er$en3 bie ©eenbigung feines groeiten

2Rauergemölbe§, n>eld^e einen $Bf<$nitt in feinen 9lrBeiten machte,

„mit er nur feiten uorrommt". <5r gönnte ftd) benn aua) eine

(Srt)olung oon Diergerjn £agen, bie er in graScati als ©aft

ber gamilie ©unfen uerBracr)te.

grang <£atel au§ ©erlin, ber ot)ne 3u>ctfcl «iner oon ben

Äünftlern geroefen, von weisen ©artljolbu fagt, baß jle 3ttus

ftrationen für £afc§enBüd)er lieferten, ein SllterSgenoffe Ooer=

becf§ (1789—1857), mar mit feinem ©ruber Subtmg, bem

Slrdjitcften , fcr)on im 3ar)re 1811 nadj 9ftom gefommen. 9lm

14. SftooemBer beSfelBen 3ar)re§, gur 3«t, al§ OoerBec! in

groger (Borge üBer baS 2Iu§BletBen ber au8 Neapel gurücf ers

warteten greunbe $forr unb ©ogel fd&tveBte, Befugte il)n ber

SanbfdjaftSmaler unb machte ir)m alsBalb einige tedmifc§e ©es

merfungen über feinen (Singug <£r)rijti, namentlich fanb er

üflangel an fiuftperfpeftioe in ber fianbfdjaft, ber ©tabt mit

bem t)erau3firömenben SBolf unb an bem SSolf, ba§ vom ©erge

r)erab nachfolgt. iftodj am SIBenb erroieberte ir)m OoerBecf gang

erfreut feinen ©efudj unb lernte feinen ©ruber unb beffen grau

fennen. „3öir tranfen auf beutfdt)e SBeife $r)ee, rooBei idj rnid)

redjt nac$ SDeutfdjlanb verfefct füllte" — r)eijjt e§ in OoerBecfs

£ageBud>.

1 Sie 2tufnatym«urfunbe ijt aufgefüllt unter bem 9. Sfcecember

1816 unb mit SRotto'« unterzeichnet t>on Oüerbect, 6utter, Gorneltuö,

SS. 6$aboro. ©. SRaia), Dorothea ». <5a)legel unb beren ©5$ne.

n 394—395.
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SDie beiben <£atel tarnen oon ba an in ein freunbfd&aftlidjeS

SBerfjaltntfj ben SufaSbrübern. $)er SanbfdjaftSmaler gab

iljnen Unterridjt in ber Sßerfpeftioc \ unb fein bebeutenbeS

tedjnifdjeä SSerftänbmjj war Ooerbecf, ber feine Arbeiten bereits

willig feiner Äritif unterbreitete, oon grofjem Sßufcen. $)er

9lr^itert !e|rte 1812 nad) 3)eutfc$lanb gurücf, wo er fdjon

1819 ftarb. ©ein ©ruber bagegen oerblieb eine lange SReüje

oon Sauren in Statt"*; unb entfaltete eine reiche fünftlerifdje

Jru^tbarfeit, bie (i<§ nid&t blofj auf ba3 fianbfdjaftsfadj
, fom

bern audj auf ftgürlid&e SDarftellungen er(tretfte
a
. <£r $atte

nac$ einiger Ueberlegung bod) eingewilligt, an ben Stilen fidj $u

beteiligen, unb malte über ben beiben (Eingängen beS 3immer§

fombolifdje Sanbfdjaften : bie eine geigt ObeliSfen unb $gramtben,

bie anbere ein imaginäres äguptifdjeS ©eföngnife. (53 war nocf)

nicf)t baS Seitalter ber buc&ftäbltd&en Söa^eit in Goftüm unb

©cenerie; ba inbefc in bem (JnfluS ber &ompofUionen bie ges

fammte 3)arfteKung oon Sig^n unb ©eiwerf italienifd) ift,

fo Ratten bie beiben ©egenflänbe ben 2>md ju jeigen, ba& ber

<5d&auplafe ber ©eföidjte ögoptifdj ift.

S)ie beiben Jpauptraumc beS Börners an ber Oft* unb

2Beftwanb finb oon Kornelius mit jmei wichtigen (Sreigniffen

in 3ofepl)§ Seben bebecft: ber Straumbeutung oor $ljarao unb

ber Söiebererfennung 3ofep^8 unb feiner ©rüber. 3n ber lefctern

<£ompofttion ift ©artljolbu. in ber ©eftalt eines t^eilneljmenben

3ufdfjauer$ angebracht; er Ijat §übfd&e wo^lgefdjnittenc jübifdje

1 9lm 16. fcecember 1811, bem Sage, an bem Ooerbecf burd) bie

SefMtang eine« ©Übe« für bie Königin Caroline oon ©aoern be*

glüdt worben, bemerft er in feinem fcagebud) noö): „Hbenb« begann

unfer perfpectioiföjer Unterriöjt beim $rn. Gatel." — Sgl. auä)

SDorotyea o. ©äjlegel. II. 57.

1 J)ie neue ^mafot^r in 2Rünä>n bejtfct a$t Silber oon Gatel,

fiebert ttaliemfd)e fianbföaften unb ein originelle« tyftorifäje« ©enre*

bilb, Äronprinj Subtoig oon Samern in ber fpanifä)en 2Beinfa)enfe

an ber Ripa grande.

\
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Süge unb tft mit einer £unica mit langen engen grünen

Vermein, einem roetgen fragen unb m'oletten pelaoer&rämten

ÜRantel betreibet.

©d^obott), beffen greSfen in SBeljanblung unb Ausführung

bie fdjroädjften ftnb, übernahm „SlofephS bunten blutgetranften

föoef" unb bie ©cene im ©efängnife. $$ilipp 95cit führte ba§

raumlich fleinjte greSco au§ : SofephS 23erfuchung burdj Sßuti*

pljarS SBeib.

©ie SDcdfc be§ Limmers ift f(adt) geroölbt, roa§ an ber Ofh
unb SBcflroanb föaum für bie Beiben Sünetten bietet. £>iefe

oon Sölumengennnben eingerahmten Sünetten enthalten bie ftnns

bilblid&en SDarfkflungen ber fteben fetten Söhre oon S3eit unb

ber fteben mageren 3a§re oon Ooerbecf.

3)a§ lefetgenannte ßünettenbilb , an ber SEöeftnmnb über

Kornelius' SöiebererfennungS 5 @cene angebracht, ift eines ber

feijönften unb merfrofirbigjien Söerfe Ooerbecfs. 3«i^nung unb

(£ompofttion ootl Sftaturmahrheit unb tragifch erfchütternber 93es

roegung. (Sä ift auch gut unb fräftig gemalt. S)a§ Sßilb tnU

§ält fteben giguren, bie ba§ 9ttotit> be§ §unger§ in allen ©tabten

be§ fürchterlichen Bingens perfinnlichen : (Sine üftutter mit melfer

©ruft unb fnochenbürren #änben ^alt ben (Säugling in ben

Firmen; ein alterer (Sohn lehnt ftch, bem SBerfchmachten nahe,

an fte an, in 2lu3brucf unb Haltung h^ft ergreifenb. %mti

anbere ßinber nrimmern oerlangenb um Nahrung; jroei größere

Änaben ringen um ein ©tücf iörob; ein britter nagt an bürrer

Sftinbe. ©in tobteS Sßferb unb ein cor junger h^ulenber SBolf

tjoflenben ba§ ©emälbe.

3n ber 2)arfiellung biefer büftern ©cene war Ooerbecf

nicht lebiglich auf feine iß^antafle angetmefen, er h<*tte bie

traurige SBirflichfeit gefehen; benn Armuth unb §unger§noth

hatten bie römifche Umgegenb gu Anfang be§ QahrhunbertS,

mahrenb ber Alles unterroühlenben franjoftferjen Snoafton, nuebers

holt heimgefucht. SKoch im 3ahre 1816, als er bie fteben mageren

Sahre malte, herrfd&te folcheS (Elenb in ben ©ergbörfern $n>ifchen
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£ioolt unb ©ubiaco, ba§ oiele Söeiooljner ein Opfer be§ junger*

tupljuS würben, SDiefe Unmittelbarfeit beS (SinbrucfS erfrört

oietteidfjt bie außergetoöfjnlid&e $raft ber ©dfjitberung unb fraps

pante ©dfjarfe beS SluSbrucfS in ben inbtoibualiftrten ©eftalten,

bie man iljm nid^t zugetraut 1
.

3ln ber nad(j ©üben gelegenen Söanb, Itnfö vom £>aupttljor

Beim ©ingang, $aben wir ba§ größere ber beiben Ooerbecf ^u*

geseilten ^reScobilber
,

ebenfalls ein $o($bebeutenbe§ Sßkrf:

e§ ift bie $erfaufung 3ofep§3 burdj) feine SBrüber. 3^fep^,

ein naefter fdjjön mobeHirter Änabe, oon finblid&em ©djmera

burdjbrungen, wirb oon einem mabianitifdjen Kaufmann Hinwegs

geführt, einer toürbigen ©efralt mit tljeilna^mäoollem 2lu§s

bruef, toa§ bem 93itbe einen milberen 3ug oerletljt. Rubere

$aufleute jaulen an fünf Sörüber be§ eben jum ©flaoen oer=

^anbelten ba§ jtaufgelb au§. 3ur Öinfen finb oier anbere

SBriiber befd&aftigt ben SBorf ju festen, mit beffen 93fot fte

ben buntfarbigen diod befprifcen. 3m §intergrunb fieljt man

Dauben, am Saum eines SEBalbeS ©d&afe fyütenb. (Sin Bug

$eifenber, bie auf belabenen itameelen oben oom Söerg Ijerab

fommen, gebort ju ber iSmaelitifdjjen Karawane. 3>n ber SRalje

SofepljS bepnbet fid& r auf einem ßameele fifcenb, eine fd&öne

n>eiblidf)e $igur, beren SBticfe doH inniger £ljeilnaljme an bem

Jüngling fangen, al§ ob fte iljm fagen wollten: adj, i<$ fenne

beinen <5(§mer$, benn ity t^eile mit bir ba§ Soo§ ber ©es

fangenfdjjaft ! Ü)er fameelfü^renbe ßnabe, ber rücfmärts ges

wenbet ben Vorgang ftdt) betrautet, tonnte au3 einem SBilbe oon

$erugino ober Sftafael IjerauSgefdjnitten fein. 2)ie fianbfd^aft

1 $riebri<§ greller äu|ertc im 3a§re 1860 oor bem @em8lbe:

t€ fei „oon einer fo ernften Energie unb ©rofjartigfeit, bafe man eö

bem ßorneliu« auftreiben fönnte*. Gorneliu« felbfl aber bemerfte

in feinen alten Sagen ju 93erlin: e$ fei ein SOBerf »on aufcerorbent-

tiä>m 9EBcrt$ unb überhaupt „ba* befte in ber Gafa 93avt§olbt)".

ftrtebridfj greller oon O. SRoquctte ©. 224. Stieget, $eter Gorneliu«.

geftfä)rift 6. 352. 37.
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unb bic Sluffaffung be8 ganzen SBerfeS i|t bic om metfren

italienifche in bem (£«tTu3 K

UebrtgenS mufj gefagt werben
, baff OoerbectS (£arton$ ber

beiben (£ompofttionen in ©rajie unb SBoUenbung bie mehr auSs

geführten greifen übertreffen. $)er Horton »om „IBcrfauf

SofephS" würbe nebft jmei Hortons oon (Kornelius alsbalb an

SSenner, ben greunb unb ©önner ber tfünfUer, tiati) %xanU

furt abgefanbt. 3)ort erregten biefelben gro§e§ 2luffehen. <5o

fcr)rciBt Sriebricc) ©erleget in einem ©riefe auS fjfranffurt,

9. Hpril 1818, an ©ulpij ©oifferäe : „(58 waren bret herrliche

Kartons ^ier ju fetjen, einer oon Ooerbect unb jwet oon £or=

neliuS. 9lach 5IHem, was id) oon bem einen wie oon bem

anbern je gefet)cn, fann idt) 3>fmen gar nicht fagen, wie weit

unb in meinem ÜJtafje bie heroorbreetjenbe ütteifterfraft in jenen

(£arton3 meine Erwartung übertroffen $at. (58 ift mir fehr

leib, bog ©ie fte nicht fahen."
*

Unb SBürgermeijter Oocrbecf berichtet am 19. 2Jcai 1818

feinem ©ohne: „$)etn üRame Durchfliegt alles Sanb beutfe^er

3unge. Sßolittfche 3«itungen unb anbere 3«tblätter tragen

tt)n oon ©üb nad) SRorb, »<>n SBeft nad) Oft. $)etne, fomie

beS trefflichen Kornelius, Sranffurtet Kartons werben immer

ausführlicher, unb als grojje, oaterlänbifd)e ©ad)e, betrieben

unb beurteilt."

(Sin $a\U8 3ahr fpäter hötte ber ©ater bie ©enugthuung,

beS ©ohneS ©ompoption felbft ju fehen, wie er am 2. $ecems

ber 1818 auS #eibelberg fdjreibt, wo er mit feiner tränten

Tochter SBettn beim ©og'fchen $typaax ©aftfreitjeit genog:

„23eim $)unhfluge burth granffurt f)attt ich &ie SJreube, bei

£rn. SBenner SDeinen Karton, ©eliebtefter ! unb baS ©ilbchen

1 *3ei<hnuiig unb ftärbnng*, urt^ettte gr. greller, „ftnb oon

aujjcrorbenM<hem Serbtenjt. 2tHe giguren fefcen fich oom leichten

£intergrunbe im ^albbunW ob, unb geben bem Silbe einen großen

malerifchen SReij.* O. sRoquette a. a. O. 6. 224.

t ©ut^ig ©oifferfc. I. 345.
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von 3otru3 £ö$terlein , unb (JonteliuS
1

Karton feiert.

D welcher @enu§! o wa8 für §errlic§e ©Uber! bog ba§

©emütlj ni<§t frei war, um all ba§ §errlidje, jumal deinen

gemütvollen 3°fa>§, ganj ju gemefeen! Huf ber föürfreifc

jkljt mir füge, laBenbe SBieber^olung Beoor." — Unb am

23. SDtarj 1819 roieber oon SüBecf au§: „$>ic Ijerrli^en <£ar*

tonS in Sfronffurt — unauSlöfc§licf> ift meinem ©eifte i§r 33ilb.

3$ falj bie Beiben: Sofep^ ben ^raumbeuter [oon (Kornelius],

unb Sofep^ ben S3erfauften. ÜRein ©eift Beugt fld& oor ber

©lorie be8 £rfkn: mit aßen Slbern unb Heroen füllte fl<$ ba§

#erj ju bem 3n>eiten tyingejogen. 9lidjt *8aterfjer$ etroa: benn

alle SBefdjauer empfanben baffelBe. SÖBoljl Billig fprid)t jeber

SBerftSnbige, in £iefe ber (Smpfinbung, in 2Ibel be3 SBeftreBenS,

im feelooKeften ©eelifd&en (toenn idj fo fagen barf) ben $reiS

$)ir ju. Unb e§ ift fo fdjön, fo rooljlt^uenb , roenn am (5nbe

ba§ SRefultat bafyin gebogen wirb: Kornelius unb OoerBecf,

deiner üBer ben Slnbern, 23eibe in ifjrer (Sigent^ümlidj?

feit gleich grofc."

SDer Karton junt Verlauf 3ofep$3 fam in ben ©eftfc oon

$f)ilipp ^affaoant, einem Setter be§ 5fomftfd>riftfteller$ , unb

burd) fiegat an ba§ (Stäbelfdje SnfttM; ber ju ben fieBen

mageren Sauren rourbe im Qa^rc 1819 oon bem (Snglänber

«Scott erftanben, nadjljer aBer (£igent§um beS (Sir £$oma§

Saiorence, ber ftdj im felBen 3a$re ebenfalls $u SRom Befanb.

$er Berühmte Porträtmaler Ijatte oom Sßrin^föegenten oon (Sng*

lanb ben Auftrag, eine ©erie oon SMlbniffen ber SRonardjen,

SKilitärS unb (Staatsmänner für Ujn ju malen, meldte (Suropa

ben grieben gebraut Ratten, damals toeilte er nun in töom

in ber ftBfidjt, bie SBilbniffe $iu3 VII. unb be§ GarbinalS

©onfaloi gu malen, SRadj ©ir $ljoma8 2atorence
1

3 £ob im

3anuar 1830 roarb feine roertljüolle ©ammlung oon 3«^-

nungen großer ÜKeifter oerfteigert unb bie toafjrljaft plafiifdjc

(Sompofition ber fteBen mageren Satyt oon bem Silbljauer

QTampBeltt um bie (Summe oon 16 $funb erftanben.
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*

dloä) efje bie greifen ooHenbet roaren, fanbcn bie ÄünfHer,

bic nidjt nadfj Söenmnberung getrautet, fonbern nur bic £>ebung

ber äd&ten ßunjt im 9luge Ratten, bajj fte in bic Sftobe ge*

fommen, unb ba§ e§ tfjnen roirnict) gelungen fei, eine neue

<&ä)uh $u Begrünben.

33i§ljer l)attc bie $Iofti( ben Vorrang Behauptet; (Sanona

ftanb in SÖIütlje. JRom," fdfjreibt Ooerbecl am 6. gebruar

1815 an Butter, „wimmelt jefct uon gremben, befonberS (Srtgs

länbern, bie feljr m'el SBilbtyauerarbeiten faufen, meil, nrie fle fagen,

man eine ©tatue oon hinten fe^en fonn. 6anotm §at eine

Ijödjjft manierirte ©nippe ber brei ©ra^ien für 9000 $)ufaten

oerfauft. 2lud& £fjormalbfen §at mehrere Arbeiten an (Sng=

länber »erfauft, ober für befdjjetbene greife, bajj er fidj unb

anberen baburef) fcfjabet." — Sftunmeljr gelangte audfj bie

©djroefterfunft ber Malerei in 9fom in gleichem SRajje jur

©ettung. Sßeit entfernt übrigens, auf bie jüngeren fremben

ßünftler eiferfüdfjtig $u fein, mar (Sanooa einer ber erfkn, ber

Ujre SBerbienfte rücfljaltloS anerkannte, ja $u weiteren Erfolgen

förberlicfc bie £>anb bot. „$lucf) ber 23ilbljauer <£anooa," bes

rietet Sßaffaoant *, „mürbe aufmerffam auf bie beutfe^en SDtaler,

unb burdfj i^n mürbe mehreren ber SBorfd&lag gemalt, in bem

neuen SDcufeum (Sljiaramonti im SBatican, mel<$e§ er orbnete,

uerfcljiebene greScomalereien auszuführen. &odj) tonnten bamals

megen früher eingegangener SBerbinbltdfjfetten nur ^fjilipp S3eit

unb Aggers auf tiefe Arbeiten ftd& einlaffen." SDie greSfen

bepnben ftdj im altern Stljeil be§ (Sf}iaramontts2Rufeum. SDic

Soften mürben oon (Sanooa beflritten, ber außer ben genannten

Äünjtlern aud) (£olombo babei befdjaftigte.

£>ie beiben anberen Ijeruorragenbften Äünfiler 3talien§ in

bamaliger 3«*, Gamuccini, gemeinhin als ber (Erneuerer italienis

fcf)er Malerei gepriefen, unb ber £iftorienmaler fianbt, fdjloffen

fiel) bem Urteile ir)re§ berühmten 2anb§manne§ an, inbem fte

* 2lnfia)teu über bic bilbenbeu fünfte (^eibelberg 1820) 6. 81.
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ebenfo tote (Jattoua bem ©eneralconful Söart^olbg fdfjriftlidfj

i§ren 33eifall über btc gre§co=©emalbe $u erfernten gaben f
.

3)ie SBirfung be§ fünftlerifcljen (5rfolge§ lieg titelt lange

auf ftdj warten. <Scf)on am 29. 2ftär$ 1817 tonnte Ooerbecf

feinem Sögel bie frolje Sotfdfmft geben, baß ftcfj tfjnen eine neue

fööne 3u3jl($t eröffnet Ijabe: Ijat nemlid& ein römif^er

©beimann, ber äJiardfjefe 3Jcaffimi 2
,

burdfj unfre Arbeit bei

Sartljolbn Sufi befommen, eine Silla, bie unweit be§ £ateran§

gelegen, ausmalen ju laffen, unb fjat baju einftroeilen (Jörne*

liu§ unb miä) erfeljen. <5o rüljmlicf) aber biefer Gnttfdfjlufj an

unb für ftc§ ift, fo f$ön ift bie 3bee, bie er für bie 9lrt ber

$)ecoratton feiner 33iHa Ijat. 2)a eS nemlicf) oier SRäume [xnb,

eine Sorfjalle unb brei 3tmmer, fo will er barin bie oier au§s

ge$etdjnetften italienifdjen $)idjter ($)ante, £affo, Petrarca unb

Slriofto) in Silbern au§ iljren Söerfen oerfjerrlidjen. SIBaljrlidfj

eine 3bee, bie einem römifcf)en ÜJkrajefe (Sljre madf)t. $>od&

werben oor ber §anb nur amet 3immer ausgemalt, bie $u ben

leiten ber Sorljalle liegen, jmei 3intmer t>on glei^er ©rö§e

in fernem ©tnl gebaut, fomie auef) bie Sorfjalle, in bie man

burdj brei offne Sögen, nad) 2lrt ber italiänifd&en Sitten, um
mittelbar au§ bem ©arten eintritt, oon frönen SerljöKniffen

ift. 3« tintm biefer 3immer nun fotl (Kornelius Silber aus

ber divina Comedia be§ $)ante, unb in bem anbern idfj auä
#

bem befreiten 3erufalem be§ £affo malen. $>u fannjt 3)ir

benfen, wie glücflidj uns bie§ machen wirb, wenn e§ anberS

$u ©taube fommt, benn ba§ ift boa) ein gan$ anber 2)ing als

unfre jefeige Arbeit, ba jeber ein ganzes, wenn audf) nur fleineS

1 93ürgermeifter Ooerbetf, ber bieg in einem 33erid&t ber Sremer

3eitung „au« SRom oom 10. fcecember 1816" gelefen, gibt »otl öater5

lieber greube bem Sotyne baoon Reibung mit bem 93eifafce: w $)ie8

2ob ift um fo fd>meidf)el(jafter, ba es nidjt in atigemeinen StuSbvücfen,

foubern anatyftrenb erteilt worben ift." — fiübed, 9. Januar 1817.

2 Q&erbecf unb feine (Sottegen fd) reiben naä) bamat« flMidjcr

SBeite jtetö 2Kaffum ftatt be« richtigeren: 2Raffimo.

!
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3tmmer auszufüllen Ijat, otfo audt) ein in fid& Befd^IogneS, afe

gerunbeteS ©anje liefern fann."

3)on ßarlo, baS £aupt ber uralten unb eblen gamilie

üWafftmo , war ein £unjiliebr)aber unb ©eleljrter , ber in bem

SBunfcrje, fidj gan$ bem (stubium unb ber Religion $u toibmen,

auf baS föedjt ber Primogenitur im 3a§re 1791 ju ©unften

feines SBruberS 3Rarimilian uerjidjtet Ijatte. gür feine SebenSs

jeit behielt er jebod) baS gro§e Vermögen an fu&/ unb ba er

fein £auS, bie SBilla ÜHafftmo am fiateran, ju einem $)enfmal

für bie größten italienifc^en 3)idt)ter $u machen roünfd^te, fo

mahlte cv bie beutföen Erneuerer ber monumentalen Malerei

ft$ aus, um biefen $lan ju oerroirüid^en.

$ie ßunbe oerbreitete ftd) nadj £>eutfd)lanb. S)ie SutaS*

bruberfct)aft Ijatte — 3)anf ber (Safa 3uccaris$Bartfjon>o, —
aufgehört eine ®enoffenfd)aft überfpannter unb mißachteter

ßünftler ju fein. (Sine e^renreidje 3utunft festen oor iljnen

aufgetrjan.

$)ie (Safa 93art§olbo roirb mit 9lecr)t bie SÖöiege ber neuen

beutfcfyen &unft genannt. 93on Ijier auS Ijat bie neu erroeefte

&unjt ber greScomalerei, bie in ben folgenben 3ar)r^er)nten fidt)

in ftegreidjem 3ug* über $)eutfc§lanb unb granfreidj, ^Belgien

unb (Snglanb oerbreitete, i§ren 9luSgang genommen, ©e$r

fdjön fagt ©raf SRacjonSti in feiner ©efd&id&te ber neuem

beutfdtjen $unfh „3$ gefiele, ba& idj nie oljne bie innigjte

9lnbad)t biefeS 3immer fjabe betreten tonnen, unb bafj eS mir

ebenfo fdt)roer fallen mürbe, bie einzelnen SBorjüge biefer üftas

lereien aufeujä^len, als eS mir unmöglich ift, etwaige ÜRängel

3U bejeic^nen. ÜJlir mar eS jebeSmal, fo oft ic$ über bie ©$toelle

beS f(einen 3^nterS trat, als fiünbe ict) oor ber Grippe, aus

ber baS in Wrmutl) geborne, aber an ^eiligem ©eijte reiche $inb,

bie neue beutfdje Jhmft, mit lebenSooHen klugen mict) anfa^."

Söenn bie beutföen 2Ralerbrüber burdt) tyre jugenbmut^ige

$r)at ber Äunftberoegung einen neuen 3mpulS gegeben, fo bil=
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beten fie in ber rönufdjen ßünftlerföaft auä) ben £ern, in

weld&em baS burdjj ben ©efreiung§fampf gemecfte ©efüljl ber

©emeinfamfeit fünjtlerifd&er 3ntcreffen §alt unb StoSbrucf fonb.

SluS biefen Greifen ging ber ©ebanfe an eine Reform be$ afo;

bemifd&en SöefenS auä, ber in iljren 3ufflmmenfünften lebhaft

befprocljen unb in einer 2)enffdjrift niebergefegt würbe.

2lm Slbenb be8 6. Wuguft 1814 fanb — wie Ooerbecf an

SBogel berietet — in <£ber$arb§ 2Bo()nung „eine allgemeine

beutfdje tfünftleroerfammlung" ftatt, in welker $Iatner oors

nefjmlicf) ba§ ©ort führte unb einen $luffafe oorlaS, ber bem

öfterreic§ifcf)en ÜRinifrcr («SRefibenten) im tarnen aller beutfc§en

Äünftfer überreizt werben foUte. (5$ war barin auSetnanber*

gefefet, ba§ eine beutfd&e 2lfabemie, wie fie ber 9Binijter in föom

gu errieten im @inne Ijabe, ftatt ber tfunjt ju nfifcen, fdjaben

fönne, ober bo<§ gan^ überftüffig fei; ba§ man aber ftatt beffen

folle ben Äünftlew würbige unb bebeutenbe SBefd&aftigung geben,

in großartigen Aufgaben, an benen fid) bie oor^anbenen Talente

entwidfeln fönnten, um bem fd&öpferifd&en Crange ber ©egen*

wart neue ©aljnen ju eröffnen ; alSbann würbe man ber ßunjt

wtrfltdj aufhelfen , unb wieber eine wa$rfyafte &unji entfielen.

$>a§ <&d&riftjtü(f, ba§ ben lauteften SBeifaH fanb unb oon allen

Slnwefenben unterfd&rieben würbe, warb am folgenben $age bem

refibirenben ÜJKnifter, „einem 3ttanu oon ©eifi unb fcljätigfett

unb uoU Siebe für bie Äunft", überreizt, unb bemfelben jus

gleidj oorgeftettt, wie oiel ebler unb ^wertmäßiger e§ wäre,

mit ben üttiniftem ber übrigen beuifd&en £öfe gu oerbinben unb

eine gemeinfdjaftlid&e beutfe^e ©ad&e barauS ju mad&en, woju

3. 33. S3aron 9iambo§r, jefciger preufeifdjer ÜJliniftcr * 3^efibcnt,

fid) bereits erboten §abe. „jDu fie^ft au§ biefer @adje,"

(erließt Ooerbed, „roeldj ein ®ei(t Ijier jefct rege geworben ift

unter ben $)eutfc§en."
1

SDie 3eitoerpitntffc unb ber balb erfolgenbe SCBieberauSbrudfj

1 föom am 8. Sluauft 1814.
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be§ Krieges burdfj btc SRücffehr 9ßapoleon§ brängten toofyl ha-

mal§ btc Verfolgung ber Angelegenheit m ben £>intergrunb.

Sfticht lange barnadj aber, als ber griebe enbgültig geftcfjert mar,

gelangte eine frolje Äunbe nach SRom, roelche bie erfeljntc ©e^

legenheit jur Verroirflichung jener Reform in aUernächfrc Aus*

ficht {teilte. $)er Söanfier Sodann griebrich Stäbel in granfc

furt, ein l)od$eraiger $unftfreunb, ber am 2. 2)ecemBer 1816

in feinem neununbachiigfien SeBenSjaljre unoermählt geftorBen,

^atte fein gro§e§ Vermögen lefetroiHig jur görberung ber Jtunfi

in feiner Vaterftabt Beftimmt. ©eine retd^r)alttge Sammlung

oon ©emalben, 3«chnungen, £upfer|tichen unb plaftifchen SBers

fen füllte ber ©runbftocf einer öffentlichen ©atferic, fein £au§

unb fein ganjeS übrige, eine ÜJMion üBerfteigenbe Vermögen

jur ©rünbmtg eines $unftinftitut§ oerroenbet roerben, meines

hoffnungSoollen Talenten, ohne Unterfd^ieb be§ ©efchlechteS unb

ber Religion, freien Unterricht $u Bieten unb SRcifefripenbten ju

geroähren l)aBc.

ÜDie Nachricht mürbe in Sftom mit ent^uftafrtf^er greube

aufgenommen. Dr. Scf)loffer unb anbere ©önner ber neus

beutfehen Schule toaren Bemüht, in ber Stabt granffurt eine

günftige Stimmung für biefelBe $u erroeefen; unb e§ Befianb

aller ©runb $u glauBen, bafj bie Abminiffratoren, meiere über

ein jährliches (Stnfommen oon 40—60000 ©ulben gu oerfügen

hatten, bie Seiflungen unb Verbtenfte oon (Kornelius unb Ooer?

Becf Berücfpchtigen roürben; ja man glauBte, ba§ ba§ nach

©runbfafcen biefer ßünfUer organifirte 3nftitut bie ajcufier:

anftalt eines reinen unb oerebelten $unfrgefcf)macf3 in SDcutfd^s

lanb werben mürbe. Von 0iom au3 fuchte in biefem Sinne

oor allen 3ohann SDaoib $af f aoant ju roirten, ber, oermöge

feiner gamilienBe^iehungen unb ber Vefanntfchaft mit ben Abs

minifkatoren, roährenb feiner Anroefenheit in ber eroigen Stabt

als ber Vertreter beS neuen 3nfHtut§ Betrachtet rourbe. „3|n

$affaoant§ 3intmer mürben bie gemeinfamen Qntereffen beBats

tirt, unb im Tanten ber ganzen römifchen Äunftgenoffenfchaft
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fdjicfte er einen ©rief an bie Herren 3Ibminiftratoren , in roel;

djem ba§ gemeinfame ©lauBenSbefenntnifj enthalten roar." ©ein

patriotifd)e§ $er$ erglühte in bem ©ebanfen, Sranffurt einem

neuen beutfdjen SJhifenftfc ju erheben unb bie oorjüglichfien

Gräfte be§ römifchen ÄreifeS bafür $u geroinnen, „©eichen

Sftuljm roüvbe e§ granffurt Bringen, bie fromme ^nnigfeit unb

gormenreinheit OoerBecfS mit ber reiben (Genialität unb @ha=

raltertiefe (Kornelius
1

bort im greSfenfchmutfe öffentlicher ©es

Bäube 3U oereinen, unb bie ©djulc ber Sufunft Ba^in $u

gießen
!" 1

9lBer bie SIbminifrratoren faljen in Sßaffaoant nur einen

unBerufenen SRathgeBer unb läftigen SOla^ner, unb ließen fidj

auf feine Söorfchläge nicht ein. 2)a$u fam, bag fte alsBalb in

einen langwierigen unb roibrigen $ro$eß mit ben SBerroanbten

<5täbel§ oerroicfelt würben. $)ie ©treitfadje 30g fi<h kurd)

3aljre hin unb rourbe fchlie&lich im September 1828 burch

einen SBergleidj Beenbigt, welcher ber ©tiftung einen 9lBjug oon

300000 ©ulben auferlegte. Strofc ber ©eBunbenheit , in ber

ftch bie Slbminifrratoren in ber j&tit be§ fdjroeBenben ©treiteS

Befanben, roaren jroei unter ihnen, Dr. Böhmer unb tyfylipv

Sßaffaoant, ein Detter beS oorgenannten 3)aoib Sßaffaoant, welche

bie Äünfiler in 9ßom au§ perfönlichein Umgang fannten, uns

ermüblidj in bem ^Bemühen, ba§ neue Snftitut nach ben oon

biefen oerfünbigten Sßrincipien einzurichten unb „gu einer ba§

religtofe unb nationale fieBen Befruchtenben Äunflfchule herauf

juBilben". Sßaffaoant hoffte, bog OoerBecf als SDirector anges

ftellt, ^Böhmer, ber eBenfaH§ beffen Berufung Betrieb
,
baß ihm

minbe(kn§ ein Bebeutenber Auftrag $u einem QtnfluS oon gre§s

fen $u Zfyil roerben roürbe; unb oBgleich Beibe Sßünfche nicht

in Erfüllung gingen — gum Ztyil burch ÖoerBecfS eigene 33e=

beuten gegen eine UeBerfieblung nach granffurt — , fo Ratten

1 3oh- fcaöib ^aflaOant. (Sin £eBen«Bilb oon Dr. 2lb. <Sotnin.

I, SIBth, ©. 68. 93gl. Sanften, 3. gr. Böhmer* fieben I. 130.
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fle bo$ bic ©enugtyuung, im 3ar)te 1829 tyre Senkungen

für baS 3nfKtut bur$ bie ©efteUung eine« großen $iftorifd)en

©emölbeS belohnt $u feiert.

3)erfelbe Dr. 3ofyann griebrid) 33ör)mer, ber nachmals §odj=

angefeljene Jpiftorifer unb SBibKottyefar in ^ronffurt, ber in ben

3a$ren 1818—1819 Stalten Bereiste unb fünf ooHe SRonate in

9tom oermeilte, fonnte nie genug baS @lü<f feines römiföcn

3lufentr)alt§ preifen, mo er in einem großen JfreiS oon &unfb

Jüngern lebte, bie „ber Äunft um ii&rer felbft willen ^ulbigten"

unb ein armes aber geifiig Ijodj angeregtes fieben in 3ufrietats

Ijeit unb föeinljeit ber (Sitten, in „enger SSerbrüberung ju einem

Ijoljen gemeinfamen ätdfe" führten.

„(SS mar ein in jeber SBe^ieljung regeS, mar)rr)aft ibealeS

Seben," föreibt ber (Soljn eines jeitgcnöffifdjen 9RalerS, „baS

bamals in SRom fldj unter ben Äünftlern entfaltete unb Sebem,

ber es mitgelebt, für alle äufunft entföeibenb geworben ift
—

ein ©eljen unb kommen aus allen Zeilen 3)eutf<$lanbS unb

anberer Sänber oon Jüngern ber 2ötffenfcf)aft unb &unfi, Statute

lifen unb Sßroteftanten, bie alle, fofem fie ein marmeS ©emütfj

unb reincS £er$ mitbrachten, in ber Keinen beutfd&en ©etfte§=

repubtif tljren (Sammelpunft Ratten. $)a mar $lafc für jebe

(Sigentljümlidtfeit beS GljarafterS, menn nur ein e§r!ii$eS <Stre*

ben nadj ber 28a$rr)eit in Seben unb Jtunft oor$anben mar.

Unter ben auSge$eid)netfien $ifiorienmalern , Ooerbecf an ber

©pifce, beftanb ein fogenannter (SompoPtionSoerein, mo gepellte

Ijiftorifdje Aufgaben gememfdjaftlid? gelöst unb bie gelösten

gegenfeitig befpro$en mürben. <£s bilbete fldj ein ©efangoerein,

ber, unter ber Leitung eines muflffunbigen Wibbcite, bie €om«

pofltionen altitaliemfdjer üftetfier in ben Greifen ber ©enoffen

gum SBerfiänbnifc braute. Unter iljnen mar ntdjt Se^rer unb

©djüler, fonbern ein S3unb oon greunben, bie gegenfeitig eins

anber lehrten unb oon einanber lernten, oft in glüljenben (Streit

gerieten unb babei bo<$ ein $er& unb eine (Seele blieben. SDic

fleine Slfabemie marb balb in einer Äneipe ober SBigne, Balb
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Bei bem einen ober bem onbern greunbe ctaBlirt, unb e§ fjerrfdjte

bei alT bem tiefen (Srnft bc§ ©treBenS unter ben greunben eine

SufHgfeit, bie eS fleh oft nicht nehmen lieg, Bei nächtlicher §eims

feljr bem ober jenem gu Jpaufe fchlafenben ©eu offen noch einen

©djaBernacf gu fpielen , ober auch am gellen Stage einen fröfc

liefen ©chmanf au§gufüt)ren , maS Bei ber polizeilichen Unge*

Bunbenljeit römifchen &BenS ohneroeiterS anging. OoerBecf mar

bur<h feine Äränfndjfeit an ein fHHe8, regelmäßiges SeBen ge«

Bunben, unb eS mürbe, menn er 1)\t unb ba einmal unter ben

greunben ersten, als ein BefonbereS geft befjanbelt. <£r flanb,

menn auc§ Bei allen (Singelnheitcn beS fünftlerifdjen föingenS

unb £reibcn§ ber jüngern ©enoffenfdjaft Beteiligt, boch gerabe

megen ber Bereits gemonnenen Klarheit unb Sicherheit unmitts

fürlich mie ein ÜJlarfjtein ber ©croegung ba unb Bot fo burdj

innere UeBerlegenheit einen ftitten Regulator beS fprubelnben

SeBenS." 1

3n einem ©rief com 12. ©eptemBer 1815 melbet ^Bürger*

meifter OoerBecf: „SftadjftenS mirb auch ber ©eh. <5taat§rath

9lieBuhr aus ^Berlin nach fommen, mie ich meine als

preufjifdjer ©efanbte. @r tft ber SBcrfaffcr einer flafflfchen

©efchichte SRomS, oott gang neuer, tiefgelehrter Anflehten. 2)ie

tiefe ©elehrfamfeit fchabet übrigens meber feinem £ergen noch

feinem $umor : unb ba§ er auf deinen Umgang fpefulire, fyat

er mir felBer fürglich, ba er fu'** war unb mich Befugte, auch

©eine 9Kabonna fah, gejagt." — (Sin 3aljr fpäter Bemerft er

(15. ftooemBer 1816): „2BaS Mehner Betrifft, fo münfehe ich,

ba§ 3hr ^U(h oeibe einanber mbgt gefallen ^oBen. ÜJlir i|t

er einer ber jfcrefflidjften unferS SBaterlanbeS. Unb ba er ein

Sföann oon <5tnflu§ ift in SBerlin, unb gu Berlin eS jefct eine

1 2. o. Mührich] im SBiener „Caterlanb" 1869 Hr. 324. «et*

Matt, $>iefe ©d&ilberung, bie ein treue« ©ilb be« Äünftlerteben« biefer

$eriobe bietet, begieß ftd), tt>a« Oüerbecf« itr&nflichfett betrifft, auf

eine ettoa« fpfttere 3«t, bie erjten groangiger Satyre, too er beftSnbig am
2öec|felfieber litt.
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^crrlid&c ©alerte gibt, nebfi einer 2lfabemie, fo geljt mir rvoty

mand&mal ein fü§e§ £raumbilb oorüber, wenn id& mir benfe,

iftiebuljr intereffire ftd& für S)ic§. 3)odf), ba§ fei ©Ott an^eitm

geftellt. 3m Allgemeinen glaube i$ nur, SDu müffeft e§ £ir

al§ Pflicht auflegen, vornehme Scanner auc§ at§ (Soldje —
unter anbern Oteinljolb [ben ^oKanbifc^en ©efanbten, beffen

grau eine £>amburgerin mar] — flumal wenn fte SMdj fud>en,

nic^t abjufü^Ien. SDenn rooljer wollen bie großen ^Befüllungen

unb bergt, fommen , wenn nic^t burd& einflufjreidje üttönnerV
Sftiebuljr, ber berühmte Jpiftortfer, $Ijilolog unb @taat&

mann, traf im October 1816 in 9ftom ein, aber bie com SBürgerj

meifter Ooerberf erhoffte greunbfd&aft gebiefj nidjjt in bem ©rabe

jur SBlütlje, wie er e3 gern gefefjen Ijätte. $)er preufjifdje ©^
fanbte mar ebenfo fdjarffinnig als liebenäwürbig, aber er befafj

gleidjjwoljl nifyt IjinreidjjenbeS S3erftanbnijj , um bie £iefe oon

Ooerbedfö ebler, feinfühliger unb fd^üd^terner Statur richtig ju

erfaffen. 23alb nadj feiner Anfunft fd&rieb 9tiebu$r an feine

(Sdjwägerin grau ©enSler, 30. October 1816: „Unter ben

$ünftlern fmb jwei für ba§ ©efprac§ für mid) bie bebeutenbs

fien: Kornelius unb Söillj. ©dfjabow; biefer lefctere ift befom

ber§ fein unb geiftreidfj; aber leiber fat^olifd^ geworben. Ooers

beef, bem er ben föang al§ Äünfiler einräumt unb beffen

ftognomie feljr für iljn einnimmt, ift fhnnm unb fcrjwermütljig.

gür ©d^mermut^ ift [Rom ein tobtenber Ort, ba c§ feine leben;

bige ©egenmart barin gibt, bei ber e§ ber 2Be^mut§ wo$l werben

tonnte." 1

©anj anberS urteilte ein Äinb über Ooerbecf, mit ber

natürlichen Unbefangenheit be§ $inbergemütlj§. SftiebuljrS ©o^n

•URarcuS, ber in SRorn geboren rourbe, bewahrte unter feinen

1 2eben$na<$riä)ten über 33. ©. ftiebuljr. £ambura. 1838. II.

252 ff. Sein Urteil wed^elt Übrigend. ©in anbermat ift i§m Ooerbecf

„ein feljr ttebenäwürbigeS ©emütty unb begabt mit herrlicher ^an*
tafte, aber ein Schwärmer". ©. 314.
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frühen unb freunblichften Erinnerungen ein BefonberS

lebhaftes 3lnbenfen an ben befcheibenen, liebeooften Später.

SRicbuhr war »erbriejjltch Darüber, bog Ooerbecf fo oers

blenbet fein fonnte, fid) unter boS 3o<h ber Strabttion ju fteüeu.

<£r fel&cr, in feinem fritifchen ©fepticiSmuS, fefete ja bie ßraft

feines ©djarfftnnS unb 3Biffen§ baran, mit ber ütrabitton aufs

guräumen, unb in feinem berühmten Sßerfe, ba§ in ber ©es

fdn'chtSforfchung eine Sfteoolution ^eroorgerufen
, fyattt er eben

um jene 3«* bie Anfange ber römifd)en ®efRichte frifchweg

in'S ©ebiet ber Sflnthe oerwiefen. 9luf bie <£onoerftonen unter

ben beutf^en $ünftlern in 9iom war er ftetä übel gu fprechen

unb überhaupt bei allem fonftigen SÖöohlwollen — wie aud) ber

ihm ^eqlid^ befreunbete Dr. SKingSeiS Damals in perfönltchem

^erfe^r erfuhr — in gewiffen Vorurteilen gegen ben $atf;o;

liciSmuS oöUig unbelehrbar unb unzugänglich.

9llS bie ©tubenten in $)eutfd)lanb am 18. October 1817

ba§ britte (Sentenarium ber Deformation bind) ein geft auf ber

SBartburg gefeiert Ratten, griff ber religiöfe unb politifche Sßarteis

geift auc^ in 9iom unter ben &eutfc$en um fid). ^affaoant er=

gitylt, wie er eine ausführliche Söefchreibung beS äöaitburgfefteS

oon einem 3tugen$eugen erhalten unb wie er mit bem ^Briefe heifecn

ÄopfeS $u Kornelius gelaufen, bann beibe ju Ooerbecf; auch

biefer habe eine unmäßige Sreube barüber gehabt, „wie alles fo

nach altbeutfcher <öitte unb altbeutfchem brauche äugegangen".

$>er ©rief würbe in'S (£afe ©reco, ben allgemeinen ©ammelplafc,

gebracht; alle wollten ihn hören. (§S würbe barauf gejubelt unb

getrunfen „unb ber Nachhall biefeS gefteS zum zweiten geft" K

2lbb6 Martin be SHoirlieu, ein ben fiefern beS clo[fifch frönen

gamilienbuchS „Recit d'uno soeur" wohlbefaunter 9iame, weilte

bamalS in Diom 2
. (Bein würbeoollcS 2öefen, feine gewinnenbe

1 3oh. $aüib ^afiewant »on 51. <5orniU, 1. c. £>. G4.

2 <Sr war fpftter Grjieher beö ^erjoa,« t>on SBorbeauj: unb emia.c

3eit Pfarrer oou St. 3a<
l
ucö bu £>autpaä tu ^>ariä, mtb flavb aU

Pfarrer Don ©t. £oui« b'flntin 311 ^aris 1870.

fcotottt, 3. 3r. JDuerbccM ßeben. I. 18
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greunblidtfeit unb ^o^e geiftige 93egaBung motten üjn nid)t

nur jum perfonlid&en greunb, fonbevn aud& jum erfornen geifb

liefen 93erat§er ber fatljolifcfjen jtunfHer. (Sr war ein warmer

SBereljrer ber frönen fünfte unb fanb einen ©enujj barin, feine

jungen gieunbe in ben 93atican unb onbere öffentlichen ©aCferien

$u feegleiten unb uor ben §errlic§en ÜReijterroerfen bie erhabene

Aufgabe ber Malerei unb (Eculptur für <£f)riftentljum unb

&ir$e mit ifjnen ju erörtern. $Ü3 fatljottfdjer Geologe fonnte

er ftdt) nidjt enthalten, ben überfäroänglidjen Subel, in ben bie

Deutfdjjen in föom burcij ba§ SBartburgfeft oerfefct worben, mifc

feidigenb $u fritifiren, unb er fud&te ben (Sinbrucf beäfelfeen ju oers

nufdjen burd& bie Verausgabe eines <2<f)riftc$en3 unter bem Xitel:

„Voix do l'Eglise Catholique aux Protestants de bonne

Poi.
tt

S)ic (Schrift machte 9luffe$en unb jagte ben o^ne^in

fa>n nerfeitterten SRiebuljr unb SBunfen, ber bamalS ebenfalls

in 9lom ftd^ nieberliejj, in £mrnifd}. $)te ©egenfäfce oerfdjärften

fiel) unb matten iljren OrinfTuß aud) in ben jtünfUergruppen

geltenb. 93alb barauf fanb ftdj, auf Du'ebufjrS 93eranftaltung,

ein preufjifdfjer ©eifUidjer, Dr. ©djmieber, ein, um ben ft$

eine Heine ©emeinbe fammelte. gortau rourbe im preujji|d)en

©efanbtfdfjaftSpalaft (Sonntag^ proteftantifdjer ©otteöbienft ge?

galten, nefeenfeei fanben feei Dr. ©djmieber unb SBunfen

roödfjentliclje 3uföwmentunfte mit gemeinföaftlidjem Söibels

lefen ftatt.

9llS Coerbecf in fpäteren Sauren einmal auf biefe ißeriobe

311 fpredjen fam, Semerfte er gegen einen jüngeren ©enoffeu:

„3n Jolge ber (Sonoerfion fo oieler ßünftler, bie mit einer

feeffern SBürbigung ber altitalienifd&en jftinft oerbunben mar,

erhoben ftdj 3LRi6^Htöfeiteit unb religiöfe ^Dispute jnnfdjeu

ben (£onoertiten unb ifjren protejtantifdjeu greunben. 2)ie

(Sontrooerfe nat}m einen äljnlidjen Verlauf wie jene jur &tit

ber Deformation unb mit bem gleichen SRefultat. $)ie eine <©eite

i)ielt befyarrlidj bie Autorität ber 00m Ijeiligen ©eift geleiteten

unfehlbaren ßirdje, bie anbere bie Autorität ber unfehlbaren,
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bem einzelnen burdj bcn Ijeiligen ©eift interpretirten SBiBel aufs

red&t."
1

SRad) bem Beugnif; oon OoerBecfS Sreunben war e§ nidjt

gum wenigften feinen frieblidjen 23emü§ungen $u$ufcf)reiBen, baß

tro^ jeitroeiliger 3ufammenftöfje eine vertragliche SßBaffenBrüber*

fdjaft unter ben tfünfttern erhalten Blieb. <Sr übte UeBeooüc

3)ulbfamfeit gegen bie SBerfectyter irriger UeBerjeugung. ©ein

neiblofeS ÜBefen Befa§ eine Befänftigenbe $raft, unb von (einen

fünfUerifdjen <5djöpfungen ging ein oerföfjnenber Obern aus.

©erabe jefct entfaltete er roieber bie rüljrigfte £ljatigfeit.

$ie £ompo|itionen für bie SBilla ÜHafftmo erfüllten feinen ©eift.

„Abermals," entfdjulbigt er ftdj am 14. OctoBer 1817 gegen

93ogel, „ift biefer S3rief mehrere üflonate liegen geBlteBen, woran

$)u aBne^men fannft, wie fleißig eS Bei mir äugelt. SBirflid)

ift auef) in biefem Slugenblicfe meine Söerfftätte eine redjte

bottega, inbem mir bie greunbe GtolomBo unb ©utter Beljülfs

ltdj finb an meinen vielen Arbeiten, bie tdj nod) beenbigen mujj,

elje idj meine gro&e SlvBeit Bei bem 9Rardjefe 9flaffimi am
fange. 9Jiit iljm l)aBe idj benn nun Bereits förmlich aBgefdjloffen

in fdjriftlictyem <£ontraft, in roeldjem idj mir brei ganje 3al)re

Seit auSBebinge, wie benn aud) (Kornelius ein ©leidjeS getfmn

fürt." Unb roieber am 13. 3)ecemBer: „Der $opf fauSt mir

faft, roenn id) Bebenfe, roaS Bis 2)ecemBer 1818 nod) alles ge;

madjt fein foH; aBer idj Bebenfe nidjt triel, fonbern arbeite lieber

in ©otteS tarnen brauf loS, Sftadjt unb Sag, baS bflnft midj

baS SDefte. Sin bie Arbeit für ÜRoffimi §aBe idj benn audj

Bereits §anb angelegt, b. I). an bie 3*idjnungen baju."

$)er ÄreiS ber SufaSBrüber Ijatte in^mif^en neuen fräftigen

3uroad)S erhalten 9ln benfelBen greunb unb SBunbeSbruber in

ber ©d^roeij fenbet er am grünen Donnerstag 1818 aus 9iom

folgenben djronifalifdjen SBeric^t

:

ff
» •

'. Unfere [roödjentlidje] 3ufammenfunft am £age ber

1 3Rittyet(ung be« Waler« SR. fr SSaömann.

18*
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Reinigung üRariä [2. geSruor] mar bie crfie, welker auch

unfer nunmehr ^icr anwefenber trefflicher ©chnorr beige?

wohnt 2öa8 nun eben biefen fett $ur$em mit unS aufs

innigfte oerbunbenen ©ruber anlangt, oon bem 2)u mahrfcheinlich

noch nichts gefe^en haben roirfr, fo barf ich eS wohl, ofme gurcht

ber Uebertreibung, ausbrechen, baß er nicht nur eine £aupt:

Sterbe unferS ÄreifeS ift, fonbern einer oon jenen hochbegabten,

bie in allen Reiten ben drjten jur ©eite flehen würben. (Sin

Urteil, weld|e8 alle anbern S3rüber über i$n faden, unb oon

beffen Söahrheit ©ich baS was er in ber furjen 3«* feines

Aufenthaltes in 3talien fchon gefchafft, nemlich in faum jwei

ÜJtonaten, ^tnretdhenb überzeugen würbe 2
. . . 2BaS nun feine

Dichtung im Allgemeinen betrifft, fo ift fie ebenfalls bie fchoufte

unb ächtefte. @anj erfüllt oon ben Söilbern ber ^eiligen ©es

fliehte, umfaßt feine Siebe gleichwohl bie ganje lebenbige unb

leblofe Sftatur mit gleicher Qnnigfeit, gan$ wie es bei ben fpw

liehen Alten, befonberS ben ©eutfdjen ber gall war, weshalb

mau benn auch alles in feinen Arbeiten mit gleicher greube

betrachtet, inbem alles mit gleicher Siebe, mit gleicher Sebenbig;

reit, mit gleicher SBürbe beS ©tnlS burchgeführt ift. 23on feinem

Skalen h«be ich fcfet noch feinen 33egriff, inbem ich «ur

Zeichnungen gefehen höbe; <§utter oerfichert aber, baß er auch

barin bereits feljr weit fei. ©ooiel oon <S>$norr.

„Kornelius ift nun fowie auch ich mit ben <£artonS ju ber

SreSco;Arbeit bei ÜJUffimi befestigt; einftweilen mit benen

Sur $ecfe, in ber er baS gtorabieS beS ©ante oorftettt. 2)ie

Anorbnung berfelben nad; feiner eignen (Srfinbung, bie einen

wahrhaft großen ßünfilcr oerräth . . . 3)ie (SartonS ftnb fc^on

bis $ur Hälfte gebiehen.

1 3ultu« ©d)nortoon GaroUfelb, ber berühmte £ijiorten*

maier, geboren 1794 ju fictyjia., geftorben 1872 in ©reeben. <5r traf

gegen ©nbe Januar 1818 in 9tom ein.

* 3wei ßompofitionen : ber M<hä"fl ber junger (in ftlorenj ent*

flauten) unb bie £ocr)3eit gu (Jana.
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„Ruberer 2lrt ift nun meine SDetfe, on bereit Hortons

td) eBenfallS Befd&äftigt Bin. 3n bem oiercefigten ÜNittelfelbe

oBen ift als £itel $um ganzen Söerfe, ober als <Sd&lu§ftein,

ba§ B e f r e i t e 3 e r u f a 1 em aflegorifdj bargefteHt. (Sine 3ung^

frau nemlid&, mit ber $)ornenfrone beä £errn gefd&mücft
f

in

ben £anben bie ©Triften beS Gilten in ber einen, beS SReuen

£eftamente3 in ber onbem Ijaltenb, flfct gefeffett auf einem

Bifd&öflidjjen ©tutyfe, unb jmei (5ngel, ber eine priefkrlid)

gefletbet unb ein SRaudjfajj in ber £anb, auf bie ßirdje

unb i§re ©äffen, baS ©eBet, beutenb, ber anbre ge§anufd>t

unb ein ©dfjmert tragenb
, auf baS SRetdt) unb bie menfdfjtid&en

2lnftrengungen beutenb, fommen oon oBen $u Beiben (Seiten,

iljr bie Letten ju löfen, ju tljren güfjen liegen faraaenifdjje

Strophen. Um biefe Allegorie nun §erum bilben, auf ben oier

©eitenfelbern ber 2)ec?e, bie ft<$ in fanfter SGBölBung gegen baS

Sftittelfelb neigen, bie ©auptepifoben be§ ©ebtdf>te§ im Orna?

mentcnjtnl Beljanbelt, gleid&fam bie ©infaffung berfelBen; unb

jwar fo, ba§ auf jebem gelbe eine ber £>elbinnen beS ©ebidf)teS

oorfommt; auf bem einen bie©ofronia, auf bem anbern bie

Arminia, bann bie $rmtba unb Otlortnba. 9lu3 bei

©efdfjidjjte ber ©ofronia IjaBe tdf) als JpauptBilb gemault mie

fic mit Olinbo foK oerBrannt werben unb oon <£lorinba Befreit

wirb, unb mit biefem (Sarton Bin id> jefct Befdjäftigt; in fletneren

fteBenBilbern ift bie äRifftanblung beS 23ilbe3 burd& ben £önig

unb 3§mene oorgeftellt, unb mie ©ofronia unb Olinbo üor

bem ftönig fielen. 2)ie anbern gelber werbe idj bann auf

äljnltdje Söeife anorbnen, bo<$ fo baß baS ©omBolifdje barin

oorljerrfdf)t, weil idj bie $)ecfe grabe baburdfj unterfdfjeiben mochte

oon ben Silbern ber SBanbe, auf benen tdfj bann ben ununters

Brodjenen gaben ber ©efd&id&te be§ ©ebidjteS barjujtellen gebenfe.

„SßeBjtbem IjaBe id) mehrere Oelgemälbc oor ; eins ©on Beinafj

IjalBer SeBenSgrö&e, wie ßljriftuS ber ÜJlagbalena im

©arten erfd&eint; ein ©egenffrmb, an bem tdjj gwar fdf)on

einmal gefd&eitert Bin, ben idfj aBer gleid^roo^l nodf) einmal oer*
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fuchen will, wegen meiner grofjen Vorliebe für benfelbcn. gerncr

eine 93erf ünbigung unb ein SJUbonnenbilb, welche

bette lederen mir (Soloinbo untermalt hat, ber leiber noch immer

nicht recht auf einen grünen 3vot\§ fommen fann, bod) fyat er

vor &ur&em ein fjrcöcobilb im SBatican beenbigt, wie auch

${)ilipp SBcit — inbem (Janooa gegenwärtig mehrere &ünfiler

im evften langen ©ang beS üRufeumS, bem fogenannten Museo

Chiaramonti befchäftigt. 2)aS von Söeit (eben ber, ber mit

un§ bei SBavtljoIbn gemalt h<*0 ift gan$ vortrefflich, (Jolombo

feinä §aU ich noch nicht gefchen, bodjj Ijöre ich es loben . . . .

<&$aboro $at jefct vier weibliche SßorträtS aufzeigen, von

benen jwei bereits voHenbet finb*. (£r führt meiftertjaft aus

unb ift in ber Söehanblung ber Oelfarbe vielleicht von uns

allen am meiteften; nur ftnb vielleicht manchmal feine Porträts

ju wenig einfach in ber 5lnorbnung . . .

„©oviel von ben ÜJiitgliebern unferS SBunbeS; boch mu& ich

£>ir nun auch noch ättancheS von einigen anbern mitteilen, bie

jwar nicht mit unS fo eng verbunben ftnb, bie aber gleichwohl baS

reinfte Söeftreben jeigen unb eutweber buret) ^ba^ft vortreffliche

Arbeiten bereits erfreuen, ober bodfc) ju ben fdjönften Hoffnungen

für bie 3"funft berechtigen. 3df) nenne £>ir gleich juerft meinen

trefflichen <5<hwager 9fehbenifc, ber feit ungefähr anberthalb

fahren fyev ift
2

. 55on ber Sftatur recht tief jum jtünftler ges

ftempelt, tonnte er $tvar für einige Söhre, burch einen Sehltritt

in ber 9ßar)l feines 33erufS, feinem eigentlichen Berufe, ber

tfunft, entzogen, aber bo<h nicht für immer berfelben abwenbig

gemacht werben
; fo ftubierte er als 3uvift furje 3"t in £)eibel=

1 ($$ waren, wie au« einem aubern 33rief erhellt, bie S9ilbiii||c

ber Xöchter ber $rau von #umbolbt, bie früher auch von <5chicf ges

malt worbeu.

2 £t>cobor 9ccl)benis, ein #olfteiner, fam im #erbft 1816, nach

Stociia'^rigcm Jtunflftubium in SBien, nach Wom. <£cine Sdjwefler

Hugufie war bie $rau Don Gfyriftian Ooerbect, ftriebrich* Slteftem

23ruber. Gr befchlofc fein 2eben 1861 al« 3eichnuna«let}rer in jtiel.
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berg, ivo ihm plöfolid) bic SBoifferee'fche (Sammlung bie klugen

öffnete uub ilm erinnerte, moju ihn eigentlich bie SRatur beftimint.

<$r manbte fich nach erhaltener (Sinmifligung oon £aufe, al&

balb nach 2öien, roo er benn baS ©lücf hatte, nicht nur unfern

(Butter rennen ju lernen, fonbern auch burch ihn bie trefflichen

23rüber Olioier 1 unb (Schnorr, unb mit biefen toaefern Bannern

einen öhnK$e" ß™s iu Silben, roie mir ihn einft bort gebilbet

;

mit bem Unterfchieb, ba§ tiefer jüngere JtreiS vielleicht au§

reiferen ©liebern beftanb un^ mithin bie rechte (Straße fchneUer,

muthiger unb mithin mit fchnellerem Erfolge betrat . . . «Seit

feiner 2lnfunft fytx nimmt er an ben 3ufammenfünfteu unferä

23unbe3 Ztyxl, wiewohl er ben SBrtef, nach unfrer alten SRegel,

erft bann erhalten mirb, wenn er in einem Oelgematbe bie

Feinheit feines (Strebend oöllicj ausgebrochen haben mirb.

„(Sin ^weiter, ben ich $)ir nenne, ift £orno au§ Söeimar 2
.

SRoch hö * w" Da8 sroanjigfte Sah* nicht erreicht unb boch, wenn

$>u e§ fähft, mie tief er bereits bie ganje Sftatur erfaßt hat,

lebenbige unb leblofe. C£r hilft unferm Kornelius an feinen

GartonS, inbem er bie Weiterungen oon Sölumen unb 5vucht^

fräujen, fammt ben oorfommenben Spieren jeiefmet, bie wirf-,

lieh fo »ortrefflich finb, ba& fie mir ben berühmten £ogem

ocrjierungen oon <55io. ba Ubine roeuig nachsuchen fcheinen.

— (Hne fehr merfioürbige ©rfdjeinung ift auch Tambour.

1 ^jeinrid) Olioier, geboren 1783 511 $)effau, gerbinanb, qcs

boren 1785, unb ftviebrich O. ,
cjeboren 1791. $>er tejjtcre fam mit

6d)norr 1818 nad) diom uub malte ootnjiegenb religißfc ©cßcnflanbe.

fterbinanb, 2aub[d)flftSmaler unb £iü)oa,raohf blieb in 2Bien, bis er

1833 als ^ßrofeffor an bie Kuufiafaberme in München berufen toarb.

5luf 6utterä Söeraulaffuna, würbe er mit Julius <5ct)norr in bic

£ufaös$ruberfchaft aufgenommen (laut ^anschreiben fterb. Olioier'ö,

batirt ©ien, 9 Oftober 1817).

* (Sin Schütting befl ftreiherrn oon SRumobr, ber ifyn bei feiner

feiten italtemfcfjen SRetje im Satyre mit nach Korn nahm;

flarb fdpon 1824 ju Oleoano im alter oon 26 fahren, Gr war

2anb|ehaftömaUr.
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aus fcrier
1
, bcr früher ein Anbeter unb 9iad&al>mer $)aoibS

mar unb nodj oor Äurgem fcier SDcobellftubien nadjj $lrt ber

grangofen auf's 5ttanierirtefte geid&nete unb matte, unb nun

auf beut fdfjbnen 2öege ber iftatur, bte er Ijöd&ft gemalifdj aufs

fa&t, mit Sftiefenfdfjritten roanbelt

„DodE) ftnbe idfj foeben Bei $)urc$lefung beffen roaS idf> ge*

fdjrieben, bafj id& 3Mr oon unferm lieben ©utter noety nid)t§

gefagt, woran groar ber einfache Umfknb ©d&ulb ift, ba§ er

nodj immer mit feinem ©djidffal fo gu fämpfen Ijat, ba& er

nodfj ni$t gur SluSfüljrung eigner Arbeiten fommen fonnte;

inbeffen ift er auä) bei feinen brüdfenben Umftanben ungleich

Ijeitrer Ijier als in 2Öien, fo bafc $)u ifjn (aum roieber erfernten

roürbeft, unb oerfidjjcrt, ba§ eS iljm in Sien audj) nic§t einmal

fo gut gegangen fei; inbem eS Ijier iljm bod& roenigftenS nicljt

an bem täglichen Sövob für grau unb ßinb gefegt §at. $)ur<§

gemeinfc$aftlidEje ^Beitrage ift eS uns gelungen, fo oiel gufammen

gu bringen, baß er nun aue§ feine grau unb feinen Daniel

fann fommen laffen, beren 9lnfunft er benn etwa auf ben 9Rai

mit gro§er greube entgegenfteljt. Sluelj Ijat ber Ijier anroefenbe

ftronpring oon S3anern, ein Ijöd&ft funftliebenber §err, oon beffen

£I)eitnaIjme an unferm &unftffreben idf) ®ir oiel gu fagen tyatte,

fürglidj feinet^atb an ben tfaifer gefdjjrieben , roo er t§m fagt,

eS fei bodf) rooljl für ben öfterretdnfdfjen (Staat eben nid&t gu

oiel, roemt er einen tüd&tigen Äünfiler fi$ ergieße: mir Ijoffen

alfo, bafj fein ©djjicffal oieHeidjt bot!) nod& eine anbre ©eftalt

geroinnen roirb.

5lm 4. 2lpril 1818.

„(Srft f)eute fomme id& bagu biefen Sörief gu fliegen unb

abgufenben; idj füge baljer nod^ einige Zotigen bei, benn iclj

1 3ob. Stntou Dlambour, fleb. 1790, gefl 2. October 1866 als

Gonferoator be« Kölner ÜRufemn«. £oa)bebeutenb für bie ©efd)id)te bcr

ßunft finb feine (248) Slquarea-Slbbilbunaen altttaltenifd^er ©emalbe,

jejjt (Stflentljum ber SDüffelborfer Slfabctme. (Sine 2cben«ffigge beSfclben

in bcr TOonatSfdjrift „S)aS &l. 2anb". 10. 3«Na"9- Ä&ln 1866.
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wetfj, ba§ $)u and) außer deiner §criltc^cn ^cittta^mc an

imferm Äunftleben uns in ÜDctncm ^ergen tragjt unb S)ich

alles interefftrt, was mit unS in deinem alten Sftom uorge^t.

(Kornelius, nach welkem $)u 3)ich mit fo befonberer Siek

erfunbigt, lebt mit feiner grau unb $wei fleinen aHerliebftcn

üttäbchen einig unb glücflich, wiewohl nicht ohne §eiinn>efj nad)

bem lieben SSaterlanbe, baS benn natürlich ihm [als gamilten=

oater] ferner liegt als unfer einem. 5lußer mehreren unbe*

fiimmteren Hoffnungen für bie 3ufunft ha * ft<h iüngfl aud)

eine 3lu8ftdjt für ilm eröffnet, bereinft für ben Kronprinzen

oon SBanern große Arbeiten auszuführen, worüber er (1$ iebod^

noch nicht entfd^loffen. $)rei große (JartonS oon unfern greSco?

arbeiten bei Söartholbn, woran 2 oon Qtorn[eliuS] unb einer oon

mir, finb jefct in granffurt aufgehellt, wo flc oiel SBeifafl ftnben

foHen unb bie Hbminiftratoren eines großen SBermachtniffeS ge?

neigt machen unS Antrage $u machen, gür mich eröffnen fidt)

Zugleich gloriofe 3luSjtchten in ber SBaterftabt, wofelbft mein

trefflicher greunb unb SanbSmann, SBaron SRumoljr, alles in

^Bewegung fefct, bamit bereinft eine SReifje oon $)arftellungen

au§ ber £anfeatifdjen ©cfdjichte (al frosco) burch mich auS=

geführt werbe, wobei er felber mit herrlichem SBeifpiel oorans

geht burch einen jährlichen ^Beitrag oon 300 ^hölern. — Sfteifter

Ä o ch ift noch ganz ber 9llte, biefelben KraftauSbrücfe in feinem

SRunbe, biefelbe 1)txfl\<f)t greube an allem 9ledjten, was fid)

*eigt in feinem £er$en unb auf feinem ©efichte. (Sr felber

aber, unter uns gefagt, fcheint mir faft jurücfjugehen , woran

benn auch fcrnc 3<*hre nachgrabe ©chulb fein mögen, er macht

oiel, aber an toenigem fyahe x$ gwnbe; ha * Mb nichts als

fein Sinienwefen mehr im <5inn unb feine grellen garben, mos

burch w fidj benn felber ganz gewaltig wiberfpridjt. — 2)ein

SanbSmann StmSler bilbet ftd) ju einem ächten tüchtigen

Künftler, nach meinem ©efüljl fefete ich ihn fchon über alle

mir befannte neuern Kupferfrecher; eine ©tatue nach ^)ox-

walbfen, bie er eben jefct ootfenbet f)at, fönnte faft oon $>ürer

18**
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ober SRarc Union fein. @r wirb mit ©artlj gemein fd&aftlidt) r

ber ebenfalls redjt brat) mirb, ein grojjeS SBlatt nadfj Kornelius,

ba§ Titelblatt ju feinen Nibelungen, fielen , meines mir ba§

$tteifkrftücf unferS Kornelius gu fein fc^etnt : ba barf man alfo

einmal etroaS redjt JperrlidjeS erwarten."

3>er @rbe ber Krone Sönnerns mar im £erbft 1817 narf)

Italien gefommen ; e§ mar feine groeite italiemfdje töeife, beren

3iel guna^fl ©icilien. 3n feinem ©efolge befanbcn fia) ©raf

Karl <5ein§t)eim, ©allerie^nfpector Willis unb Dr. 9ttug§ei§.

SBon ber abenteuerreidjen Sat)rt in ©teilten traf er am 21. 3<* 5

nuar 1818 roieber in Sßom ein, unb ber breimonatlic^c 9lufs

enthalt, ben er bafelbfl nalmt, galt in erfter Sinie ber Kunfh

©lüljenb von tjaterlanbtfci)er SBegeijterung , oon großen planen

für bie 5Örberung ber Kuuft erfüllt, erfannte ber geifboUe,

c)o$finnige unb originelle Sßrinj aläbalb in Kornelius, Ooerbetf

unb beren ©enoffen feine jufünftigen SJUtljelfer, bie fdjöpferifdjen

Talente für feine fünftferifdjen Sßlftne unb Unternehmungen.

3" 3tom ierfet)rte er mit iljnen in ungezwungener Seutfeltgfeit

;

ev fafj fic in i^ren 2öerfftötten unb jog fte an feine Tafel.

Unter Coerbecfö papieren beftnbet ftd) t
mit bem $)atum

„22. (September 1818" oerfeljen, bie oont Kronprinzen brieflidfj

überfanbte Originalljaubförift be§ @ebicf)te3 JU\ bie KünfUer",

ba§ jefct bie gebrudfte Sammlung ber ©ebidjte König SubroigS

oon ÜBanern eröffnet, roaljrenb ein anbereS in berfelbeu ©antnts

lung, baö er nact) feiner 9ftücffet)r an Kornelius fanbte, eine birecte

Wnfpielung auf Kornelius unb Cueibecf enthält in ben Herfen:

„2>ir, bcc felbjt bu glüljfl, wie $a.ulud glitte,

£)c[fen (Sifet beinern gletä)enb ift,

3öie aud) bir mit finblidjem ©emut^e,

Dec bu wie 3 o Cannes fd)ulblo3 bifh" 1

1 „$eit Seutfdjen ifünjllern ju 9iom im 3ar>re 1818." ®ebid)te

Subtoig« be$ Grflen, tföuifl« t)ou «atyern. Wündjen 1829. I. 234.

«gl. ($. $5rfler, ^eler t>. (5orneliit«. I. 214.
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Kornelius
1
ißerbinbung mit bem fömglichen s4kivon gewann

iljve eigentliche unb glanzoollftc 23ebeutung mit feiner 5lnftel=

lung in 2Rün<hen. OoevbecfS Beziehung ju bem füvftlichen

ÜRäcen mar unb Blieb meljv pvioatev 9tatuv. (Sin halbes Safjvs

hunbevt ^inburc^ erfreute er fid) ber 33eweife theilnahmSooflev

Slufmerlfamfeit oon Seite SubwigS, theilS bei pevfönlichem

Serle^r, theilS tnbirect burch Vermittlung bewahrter 23ers

trauenSmanner ; jroei biefer üttittelSperfonen beS gür(ten:

Dr. 9ftingSeiS, einer ber lauterften unb Dortreffüd^fieu r für

Religion unb Kunft begeifrevt tätigen Scanner, unb Kavl ©raf

SeinSheun, unterhielten mit Ooevbccf lebenslang auSbauevnbe

gveunbfdjaft.

3n SKom evfdjien ber Kronprinz nie anberS als im alt=

beutfehen SRoct, auf bem Kopf hie üftüfce mit bem Sanbwehvs

fveuje — lux Vevwunbevung ber Börner, aber $ur greube bev

KünfUev, unter benen bie altbeutföe Straft manche gveunbe

gefunben hatte. ^Namentlich feit bem ^Befreiungskriege wav ber

SBunfd) nad) einer Kleibevvefovm in beutfehen Greifen lebhaft

befpvodjen unb bie Söiebeveinfühvung einer Nationaltracht, bie

baS £anb oon bem (Einfluß bev fvanzöftfdjen äRoben losmachen

faUte, für oicle ein fiieblingSgebanfe geworben. $)ie Stubenteu

an ben Unioevfttäten begünftigten bie ^Bewegung ; ba aber unter

ber feurigen $ugenb, im beginn bev SReftauvationSpeviobe, ein

gahvenbev politifdjer ©eijt fid^ zu regen anfing, fo würbe bie

£rad>t oon ben föegievungen als ein Kennzeichen oon 9ttißoev=

gnügen angefehen, waS 311 Vevboten bevfclben in meljv als einem

Staate führte.

3)ev fchwebifdje £)ichtev 9lttevbom, bev um jene 3eit $)eutfchi

lanb unb 3talten bereiste unb hernach ©vgiehev beS Kronprinzen

OScar oon (Schweben würbe, fdjveibt aus Diom, 14. Üttävz 1818,

an feinen bevühmten SanbSmann ©etjev: „Cufiig ift eS, baß,

wähvenb in München, zufolge föuiglichen SBevbotS, fein üttenfd)

allbeutfche obev fogenannte beut] che Kleibev anzulegen wagt, beS

Königs leibfmftigev Sohn ficr) hiev in 9Jom beftänbig öffentlich
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in biefer oon ben beutfdjen Regierungen für fc$roarmertf($ unb

reoolutionär angefeljenen £radjt fe§en lagt/' 1

SDie Herren oom ©efolge beS ^ringen trugen gleichfalls ben

altbeutfdjen 9iocf. £)enn ber Äronprinj liebte eS, nrie Henriette

§erj al§ $lugen$euge in Upen (Erinnerungen fagt, „alle 3)eutf$e

in biefem Sftocfe unb mit bem SBarett ju feljn, unb wer, nament;

lid) unter ben tfünfHern, nic$t bie Littel befa§, ftc^ biefe

ßteibungSftücfe felbft anaufdjaffen , bem cere^rte er fie. <£in

SDeutföer in gewöhnlicher Stradjt mürbe gulefct geroiffermafjen

anrüchig. (Er galt für einen Unbeutfdjen , unb, menn biefe

9lnfdjulbigung niä)t ^3Ia^ greifen tonnte, bod) für einen fyfju

Ufler."
1

3u biefen SUtbeutföen gehörte auch griebrich Diücfert. $>er

dichter ber ge$arnifd)ten (Sonette, eine jugenblich recfenljafte

©eftalt mit fräftigem 53art unb lang roallenbem bunflen £ocfen=

haar, lebte um biefe $eit in diom, roohlgelttten im Greife ber

ßünftler, mit beren 93eftrebungen er fpmpat^iftrte , an beren

SBerfammlungen er tätigen 5lnt§eil nahm, unerfdjöpfltch in

allen formen lnrtfä)er SMehtung. 3)enn roie er [elber oon pdj

fingt: „äfteljr als ©lumen im ©eplbe fproffen täglich Sieber

unter meiner geber"; roaS immer feine ©eele bewegte, cer=

roanbelte ftch ilmt in Sßoefie. ©ine 3«d>mmg v<m Ooerbecf,

bie Diücffehr bcS jungen £obia§, ergriff feine $P&antafie, unb

er fdn'lbert unb feiert bie (Eompofttion, bie ihm ber SRaler jum

Slbfdjieb fehenfte, in brei (Sonetten : wie ber alte Söater mit ge*

fenftem ^nflep^t in ber #aUe fifet, bie ÜHutter, „nicht fo blinb

roie er ergeben", in bie gerne bltcft unb bod) ben (Sohn noch nicht

erfennt, ber ju feinem englifd^en ©efä^rten fprichr, bie ©dritte

rafc^er ju lenfen, um ben felmfüchiig ^arrenben„ £ag unb

(Stunben jahlenben ©Item Sicht unb Strofl ju bringen. „Vichts

1 Wufeeichnuuani be« fd)»ebi|d)en £iä)ter* % $). 5t. fttterbom.

2(u« bem Sd)njcbifd)en überfefet &on 5™»3 Maurer. S3erlin 1867.

S. 183.

2 Henriette £erj. %\)x ßeben unb tyre <?rinneruna,en. ©. 243.
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3arterS formte Sieb' unb fömjt erbenfen, jum £)enfblatt einem

SReifenben $u bienen."

„(58 mufj bad SBilb woljl tief unb innig rühren,

Unb fiele SRalmung unterroegd erteilen

£)em, beffen ©ä)ritte jefct oou ^ier enteilen,

Um ttyn bem 93aterl>erbe au^fü^ren."

ÜHit ben @<ljweffrrfünfien nerbünbete ftd& feine 3Hufe aud&,

als bie beutfdje Kolonie bem Kronprinzen Subwig eine lefote

£>ulbigung barbrad&te.

<ä\n 29. April 1818, om SBorabenb ber Greife beS Krom

prinjen nadj üftünd^en, oeranfhlteten bie Künftler bem fc&eibens

ben KönigSfoljn gu (Sljren ein AbfdjiebSfeft in ber SBiUa ©djults

Ijeife, weldje für fünftlerifdje unb poetifd&e Arrangements günftige

9fäumlid>feiten bot. $)ie einem Söanfier <&$ultljei§ gehörige

unb außerhalb ber Sßorta bei Sßopolo in ber SKtdjtung oon

Acqua £etofa ^gelegene SBilla $at nie einen glän^enberen

£ag gefeljen.

SRücfert fäilbert in fdjnmngooU r^utljmifdfjer (Spraye bie

Vorbereitungen unb ben @ang biefeS frönen ftefteS, baS „bie

beutfdfje 9Merrepublif" im alten 9tom bem würbigen Jauerns

fürften gegeben, ber ber neuen jhmft eine £>eimat§ f^affen

wollte. <5r ev$aljlt, wie bie erft nodj) naeften SBänbe beS weiten

(SaaleS burdfj gemeinfameu SBetteifer jaubergleic^ in „eine SSBelt

oon garbeuglutljen, eine £immelSpf>antaiie, ein lebenbig 2Heer

beS ©lanjeS, ein gemaltes $arabieS" oerwanbelt mürben;

wie bie UWalercolonie, ber furj geftecfteit gvijt (jalber, baS SBerf

fo ftürmifdj raftloS trieb:

,2Kalen fafy bie @onn' am Xage

Unb bie 9taü)t bei tferjenlic$r

;

roie Kornelius ber üfleifter, „ber beS ©anjen SRifj erbaut",

er baS £aupt mit oielen £>3nben, „ber (Jrfinbung (£inljeit Ue§"

;

unb wie fo freubig miHig Ijier bie anbern Ütteifter, „fonft wofjl

gleid&georbnet ilmi", alle fid& als ©lieber unterorbneten. (33e=

tljeiligt au bem Söerfe waren Ooerbecf, 93eit, ©dfjabow,
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(£ber$arb, ©utter, SRambou?, <S. tBogcl r Sunb, 2Ba<$
, go$r,

©djatter.)

„3eber flanb an feiner ©teile,

Äeinem f$ien fein 2lmt gering;

2Beil bem (Sanjen ieber biente,

Qtyxtt jeben ieber 2)ien|l,

Ob er Hauptfiguren malte,

Ober ob er ftarben rieb." 1

<2>o arbeitete eine eble ÜRalergilbe, roäljrenb ftd^ „eine 3un f*

Don ^idjiteften fdjon gefdjaftig aud) beroie§, au§ bem grüfjUngSs

fdjmucf ber ©arten, au§ enblofem Ueberfluffe von 3a§min imbSRoS?

marin, oon ©ranat unb Oleanber, Sorbecr, roelfcr)er fötdfj' unb

9Jli)rtr)c, Oelblatt unb Orangenjroeigen grüne ©Sulen aufzubauen,

bie auf ir)ren ©djeiteln trugen grudjtgeljäng unb SauBgeroinb".

9ludh in $rofa ift ber Ijodjpoetifdhe unb Berühmte gefiabenb,

ber unter üftuflf, ©efang unb ^anj in t)eiterjter (Stimmung

oerlief, mehrfad) gefötfbcrt roorben. 3. ^affaoant* unb

ber al§ ©afl gelabene ©darnebe 9ltterbom 3
lieferten auSfüfjrs

Udr>e unb grapljifdje Söefdjreibuugen. föidfjt minber lebenbig unb

anjieljenb liest fidj ber Söeridjt, ben Dr. 9iing3ei§ unter bem

frifdjen (Sinbrucf ben greunben in £)eutferlaub in ben „3eit=

[djunngen", 3a^rgang 1818, erftattet*.

1 Ooerbetf führte ein grofjcfl £ran$parentbilb auö, ba« bie ge=

feierten <5d)uHerren ber fünfte oder j$t'itt\\ unb Nationen, im großen

^»ulbiguiig^uge fü*jreitenb, barfledte. — wt)a3 fa)öne SertyMnif;/

bemerft ^afjaoant, „oon atoei ber auägejeichuetfUn ftänfUer, jtoar

^reunbe, bod) aud) in getmffer $infia)t Nebenbuhler, fprad) ftd) loohl

nie Deutlicher au«, aU bei biefer (Gelegenheit; beim ioa3 fragte Over;

bect barnad), bajj Kornelius bie (Sompofition gu bem 99ilbe, toeldjeö

ei malte, oerfertigt hatte; er führte fte nad) beften Gräften au«.
Ä

Ä ?lnfia)teu über bie bilbenben ÄTmfte S. 82-80. 3hm folgt

($. $ör|ler in „<ßeter o. Gorneliuö" I. 212 ff.

3 9luf$eid)nungen be$ fd)toebifd)en $id)terä Wierborn B, 175.

©ieber abgebrueft tu feinen „(Stinnetungen -
: $iflorifd) politifdje

<Bla"tter 1876, #b. 78 6. 912-919; nun aud) in ©Urform er=

fd)ienen 1886. I. 522 ff.
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grau §er$ berichtet ebenfalls in ^ftrjc barüber. <5ie jagt:

„3)te jtünjtler beabfto^tigten anfängliches biplomatifdje <£orp§

pi bem gejte ein$ulaben, grauen . jebodj oon bemfelbeu au3$us

fd^Hegen. &er Ißrinj oerbat fidj baS @r(tcre , unb erbat ftd)

bie Scheren. <£§ waren iljrer etwa gwanatg' in ber ©efeflfd&aft,

weldje au§ ungefähr Jjunbert$wanäig ^erfonen bejtanb, unter

iljnen meljre grauen unb SBräute amoefenber Künftler, grau

oon ^umbolbt, beren £öd)ter unb idj. SDic Herren nahmen

ba8 (Souper jtefjenb ein, mit 9lu3naljme be§ Kronprinzen, welker

feinen $lafe jmtfe^cn grau oon £>umbolbt unb mir genommen

§atte, wie er ftd) benn überhaupt am meiften mit un§ unters

f)ielt, $a§ geft jog fidj bi§ fpat in bie Waa)t $in. 3luf 4 Uljr

üftorgenS Ijatte ber $rin£ feine ÜRcffc beftellt, um 5 Uljr wollte

er abreifen."
1 3n tiefer ©eroegung fdu'eb er oon bannen.

©in ©erid)t über ba§ geft finbet ftdj aud) in SunfenS

geben
,

gefcf)ilbert oon feiner SBtttwe. grau oon S3unfen war

unter ben ©äften, obgleich ifjr Sftame oon grau $er£ nid)t er?

wafmt wirb, ©ie bemerft babei: „3>e§ r)icr betriebenen gefteS

werben bie wenigen noä) lebenben Stljeilneljmer beffelben jid) mit

jenem ©efü^l entfinnen, weldjeä bie Erinnerung an einen frifdjen

gtüfjlingStag in ber grü$ling§aeit be§ SebenS begleitet: bie

©egenwart Reiter, bie 3utunft ooll Hoffnung, deiner, ber 3euge

baoon war, wirb je wieber eine fold)e guffe oon bidjterifdjem

unb fünftlerifdjem Snljalt, gur 2lu§fd)mücfung unb würbigen

^(uSftattung eiue§ Moments oerroanbt, gefe^en Ijabeu; wäre

bie 3bee ©egenftanb langer Erwägung ober bie 9lu§fül)rung

langwierig unb mütyfam gewefen, fo tyatte bie SBirfung nid)t fo

fdjlagenb unb befriebigenb fein tonnen .... $>ie meiften ©äfte

trugen ba§ mittelalterlidje
,
jwar altbeutfdj genannte, aber in

5Birfltd)feit oon allen cioilifirten Nationen im 15. Qaljrljunbert

getragne, nur bamal§ oom Kronprinzen oon ©anern begünftigte

1 £enritte ^erj. Sefcen unb Erinnerungen oon 3. .
Sürfl. 6. 244

. bi* 245.
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£oftüm, einen glatten, bid&t jugefnBpften diod mit »ollen

©c$ö§en, bte ©amen mit Breiten £al3fraufen unb maleriföem

©cfnnucf. ©amen waren nur wenige jugegen, bte Bebeutenbfie

unter i^nen Stau Henriette §erj, bie alte greunbin unb (£or=

refoonbentin <S($leiermac&er§
, trofc i$re§ oorgerütften $llter§

oon unoerminberter 9tnmutlj ber 3üge, i« bie liebend

roürbige Sftaturanlage unb bte gleichmäßige (Stimmung fi$ au3s

prägte, n>eldje jur (Spaltung ü)rer berühmten perfönlict}en

2lnjteljung8fraft fooiel Beigetragen !>aBen. 2lBer bie SBetounberre

jenes 5lBenbS mar bie fcf)one ,
oerBinblid&e unb oteloermögenbe

©raut beS 2Mer§ OoerBecf, au§ SBien gcBürtig." 1

2öie mächtig ber 3^uBer biefer jungen ©ante geroefen, er«

fahren mir oon Dr. §Riug§ei§. $lm ©cfjluffe feiner ©d^ilberung

biefer „in feierlich fchrounghafter grb^lia^feit burd^fd^märmten

5eftnad&t" er^hlt er in offenherziger Saune, mie er, ehe er mit

feinem fürjllichen ©eBieter bie eroige (Stabt oerliefe, ben $iBer=

flutten in roohloerforfter glafdje nod) einen 3*Nel anvertraut

haBe, in ber romanti[$en Hoffnung, „fie möchten ihn 3ur £ml?

bigung an bie rechte ©djroeKe fpftlen". (©ie ermähnte ©ante

roohnte an ber 9iipctta.) 5luf bem 3«*tel fanb:

„%n bie $olbe, bie eine, bte Meine!

9ld) bürft' td) faflen, bte Weine!"

(Sr fügt Bei: ,,©a& ich eS nicr)t fagen bürfe, baS rougte ich.

gräulein ftina £artl, ein burch «Schönheit unb ©eift, burcr)

SBilbung unb ©eftnmtng ausgezeichnetes üJcäbchen, Pflegetochter

eines Söiener jL^catcrbtreftorS, bie auch im §aufe oon gr. ©Riegel

oerfehrte, roar mit einer ©efellfchafteriu naa) 9Kom gereist unb

erregte, BefonbcrS Bei ben ßünfHern, 9luffeljen burdjj t^re in fo

oieler ^>inftdt>t Bebeutenbe <5rf($einung. ©a fing benn aucr)

mein faft 33iSr)riged 3unggefellenherj roieber einmal gener —

« Gbtifttan Garl Sofia« grei^err oon «unfen. 3tu« feinen «riefen

unb nad) eigener Erinnerung flcfc^tlbert oon fetner Söittwe. ©eutfd^e

3tu«gabe. Seidig 1868. I. 145.
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böS erflemal fettbem idjj midfj in bcr Sage befanb, £er$ unb

£anb anbieten ju bfirfen, unb id& mar nidfjt oljne Hoffnung

ber (Störung.

„,§afi bu bir mirflidfj ben Äorb geholt?
1

fragt mid) meine

©djjreiberin. — 9lein, id& glaube, bafj idjj noc§ ju regtet 3«*

e3 erfahren, es Ijabe in$mifd&en fein Geringerer als griebrid&

Ooer&ecf iljr ^amort nad&gefud&t unb erhalten. — ,$&er mie

fann man fo etroaS nid&t gemijj miffen?
4 3e nun, mit ber

3eit nergifjt man auc§ biefeS."
1

1 Erinnerungen öon Dr. oon SRingSei«. I. 530. ^ifiorif^olilifJ;c

Blätter 78, 920.

Digitized by Google



gierte Verlobe.

1818-1833.

„SRÖgen bic SRettfötn und lobrn ober fabeln,

wir finb befetoegen bo<b nfcbl* anbere«, als

wo3 toir bor ®ott Rnb.*

Giemen« SMorla fcofbauer.

10. (tilltritt in'e rljrlid)f febril.

(1818-1826.)

$Hn«. 5*ut^ unb gSoas. PorolQea £a)fe&ff. $n ^»fttjano.

fraunng. $iffa ^afomoara. ^unftausfiefrung 1819. gom-

ponirwtfn. <£änflfer - «ääffsftaffe. SKttmofr ttttb ^iffa

Rittet« jtvc £8aria. ^Perugia.

_^räulein 9(nna <2>djiffenljubers£)artl, geroo(nlid) 9Mna ge-

nannt, Ooevbedfö 0uTüuftige ©atttn, war oon ityrer ÜRutter ber

ftürforge eines 5(boptio=93aterS , be§ £>ofratlj 3ofepf> £artl in

3öien, anoertraut morben. tiefer 9flann, oon ttcinbürgerlidjer

$erfunft, geboren 1760 in SBien, Ijatte ftdj al§ fatferlidjer

§ofagent burd) fein Humanitären Söirfen unb organiiatorifdjeS

Öenie in ben uertyangnijjDOÜen $rieg§jaljren foldje SBerbienfte

erworben, bajj er, auf 33ittgefuc$ be§ SBiener 3Kagtftrat3, 1799

Dom tfaifer mit bem erblänbifdjen ^Ibclfranb Begnabet mürbe,

mit bem Söeinamen (5bler oon Suc^fenßein. 3m 3a$re 1808

übernahm er unter ben mijjlidjfien SBerljäKniffen bie 3Mrection

ber beiben £>oft!jeater unb be3 $fjeater3 an ber Sien, unb führte

biefelbe roäljrenb ber feinblidjen 3noafion bU 1811. ©in um
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ucrgänglid&eS 9lnbenfen erroarB er fid) mit bem bura) feine 3bee

unb ben beitritt mehrerer Patrioten in*S Seben gerufenen woljls

tätigen herein gut Unterßufeung öfterreidjjifcfjer 3nt)aliben.

2113 flaifer granj 1809 ben Seopolb * Orben ftiftete, cerlie^ er

ifjm aus eigenem Antrieb ba§ Sftttterfrtug biefeS OrberiS , unb

1815 ben £itel eines fatferlidjen £ofrat$§ *.

9tina »erlebte iljre frühen 3ugtnbia$re in ber Ijeimifcfjcn

&atferfiabt, otyne ba§ OoerBec? maljrenb feines bärtigen 2luf*

entfyalts ba§ fdjöne, moljlgebilbete ÜKäbcIjen fennen lernte, ba§ trofc

mandjer gefeü*f<$aftlid&en Talente meljr ju einem äitrütfgejogenen

Seben neigte unb bei oder SieBenSroürbigfeit jebeS ber eigenen

innern SBerootffommnung ^inberlic^e Clement abgurae^ren ners

ftanb. SDiefe 3urü(fHaltung fyatte oljne S^eifel ifjren tiefem

<&nmb in ben eigentümlichen Samilienoerljaltniffen, meiere iljr

uiandje $)emütfjigung Bereiteten, unb mürbe bann uo$ Beftorft

burdj ben (5influ§ be§ $ater Klemens 3ttaria £bfbauer , als

biefer apojrolifdje Sftann im 3a$re 1808 nad; 2Bicn fam unb

luer al§ ©eneralotcar ber (Kongregation vom aQer^eiügften

©rlofer feine großartige, rounberbar gefegnete Söirffamfeit enU

faltete.

3m gleiten %a\)xt 1808 Ratten au<§ griebridj unb c

£oro;

tfjca £cfylegel in SBMen ftdr} niebergelaffen, naetybem fie im uoran;

gefyenben 9lpril 311 jtöln in ben ©cljoofj. ber fat^olifd^en $iidjc

eingetreten waren. 2)a3 ausgezeichnete (ödjriftftellcrpaar erfreute

fidj einer freunblid^en 3lufna^me in ber Sßiener ©efcüf^aft,

mo fie au<$ Balb mit SRina unb ifjrem ^flegeoater befannt

mürben ; fie Bewegten fidf) im Greife gemeinfc^aftli^cr greunbe,

ju benen audj $ater JpofBauer gehörte.

3m üRärj 1809 erhielt griebric^ ©Riegel eine Slnfteüung

in ber faiferli^en ©taatsfanjlei mit bem Xitel eine§ £of;

fecretarS, unb mäljrenb be§ Krieges mar er bem Hauptquartier

be§ @rg^erjog§ tfarl gugetljeilt. 3» feiner 2lbn)efenf)eit erzeigte

* (5. ü. 2öurabac$, ©togra^. ficricon. 33b. VII.
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9tatl) ©artl ber in SBtett auSljarrenben grau ©Riegel »tele

©ajtfreunbfdjaft; 9tfna jumal oerboppelte tljre Slufmerffam*

fetten unb fdf>lo§ ftdc) mit jugenblidjer äuneigung an bte altere

grau an. 93et aller (Genialität be§ SöefenS unb (Sorglofigfett

in ber augern (Sxfdjetnung mar SDorotljea eine prafttfdje Jpau§=

frau, Ijeiter, oerflänbtg unb aufrichtig fromm. £rofc ber faft

männltdjen 3üge i^reö 5lntltfee§, an bem ntdjts fdjön mar, als

bte getftBlifcenben fc$roar$en Slugen, Befag fte ein ac$t roeiBlidjeS

©emütl) noU #ingeBung unb £reue, unb Bei iljrer natürlichen

©üte rourbe fte Balb bte tr)etlne§menbe greunbtn unb S8e=

rat^erin ber finnigen, in ft$ geteerten Sfttna.

SEÖenn 3«t unb <£rfaljrung SDorot^ea Befonnen gemalt

Ratten, fo fonnte fte bodj bem roetBltdjen £erjen8brange nid)t

rotberfteljen, für t^ren neuen SteBltng eine glücfltdje 33erBinbung

ju roünföen unb ju fudjen. <5o fd^Itegt fte einen ©rief an

<5ulpi$ Sotfferee in tföln, bem fie für bte iljr unb tljrem 2Ranne

bort rote juoor fdjon in $artS erroiefene Sljetlnaljme treue

2)anfBarfett Bewahrte, am 28. SDecemBer 1809 mit ben Söorten:

„3cf) roünfcf)te nur, ©ie roären Ijier unb fennten meine SRtna."

Unb roteberum am 16. geBruar 1811: „kommen <5ie $er nadj

Söten, mir Bewahren 3$nen $ter ein IteBenSroürbtgeS ÜRabdjen,

ber nid&tS feljlt, um eine feljr gute grau ju werben, als ein

Sftamt, ber fte achtet, tnbem fte tljn IteBt, unb ber tum ber

2Bclt geachtet .rotrb, benn fte rotff ftolj auf t^ren (Gemahl fein

bürfen! Sludj $üBfd& ift Wna unb ni<$t eitler als Billig."

fjrtebrtdt) ©Riegel erachtet es für nötljtg, biefer Snformation

bte 9tacfjfdjrtft anzufügen: „üfttt ber 9ltna baS nehmen <5ie

nur fo ernftljaft nidt)t ; meine grau §at immer ben geiler, bag

fte glauBt, roaS uns gefallt müffe 3tönen au$ gefallen/ 1

ütttttlerroeile Ratten Storotljea'S Beibe <5ö$ne SfonaS unb

$$tlipp SBeit in SBien fidt) etngefunben, roofelBft fte oon <ßater

§ofBauer, bem fjoä) perehrten <5d}legerfdjen ©auSfreunbe , in

* 6utpt3 Boifferee. I. 72. 108. 110.
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ben Wahrheiten ber christlichen Religion unterrichtet unb in

beffen ©egenwart burdj ben p3pftlichen Nuntius ©eoeroli ge?

tauft würben : ^tlipp am 9. Sunt unb 3onaS (ber in ber

£aufc ben tarnen SohanneS erhielt) am 26. 3uti 1810. SKina

fanben bie beiben waefern tfünftler bereits fo »ertraut unb

heimifch in bem engern Greife beS mütterlichen £aufeS, baß fte

baS ftttfame herzensgute SBefen nicht anberS benn wie eine

©cfnoejter gu betrachten ftcr) gelohnten; unb im ^Beginn be§

Sa^reS 1812 machte ^ß^tlipp, ber in Söien emftg ber SBilbnifc

maierei oblag, fetner Butter bie greube, SRina'S Sßortrfit für

fte in Oel ju malen 4
.

Währenb Jpofratlj £>artl auf ben ihm liebgemorbenen 50es

fu$ beS XtyatexS, fo lang er in SGÖien weilte, nur feiten oer^

Zichtete, 30g 9Gina eS oor, SlbenbS bie ©teile einer Softer bei

grau ©Riegel zu oertreten, welche bann für ihre greunbe „zu

£aufe" war. ©djlegelS £auS war ein SBereinigungSpunft für

Seute oon ©eijt, intereffante grembe unb ^ünftler geworben;

eS herrfd)te bort ein ungezwungenes gefetligeS Seben, unb wie

Caroline Sichler bewerft, gab gerabe bie ©efchränfung ber

©lücfSumftänbe, welche ber gamilie feinen $ufmanb, feine oft

läftige unb prätentiofe (Sieganz ertaubte, biefen 3ufaromen=

fünften „einen eigentümlichen 9Reiz oon ^audt>äterlic^em Xon

unb ^er^It^em Wohlwollen\ SDiefelbe öjterreichifche ©chrift=

fteUerin, welche bie bei grau oon ©Riegel zugebrachten ©tunben

Zu ben angenehmften ihres SebenS zahlt, fchreibt in ihrer 5luto=

biographie, wo fie auf baS 3ahr 1813 Z" fprea)en fommt, eine

Begegnung mit £mmbolbt fchilbernb:

w3nbeffen hatte ber ©ang ber allgemeinen ©reigniffe manche

ausgezeichnete ÜKenfchen nach Wien geführt, mit welchen ich in

nähere ober fernere ^Berührungen fam. 9Jlein äufammentreffen

mit 3Ueranber oon §umbolbt bei ©ableget, wo ich fchon beffen

©ruber unb ©chwagerin längere 3*»* oorher getroffen, hätte

* SRaia), Dorothea o. Schlegel unb beren eityne. II. 64. 68.
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mir wohl ben 6ebeutenbften ©enu§ gewährt, wenn es etwas

mehr als ein blo§eS oon ©eficht kennenlernen gemefen wäre.

$lber er feilte — unb noch weife td) Durchaus ntc^t worum ?

— bie SRid)tad)tung, id> mochte fagen ©eringfchäfcung gegen

mich, welche mir feine SBermanbten bewiefen Rotten, fo bog, ba

ber ÄretS, in bein mir .uns bei (Schlegel befanben, fehr wenig

äahlreid) war, ich balb offne alle Slnfpradje, wie oerloren, ba

gefeffcn hätte, inbefe £>err unb grau oom §aufe mit ihren auS^

gezeichneten ©aßen befchäftigt waren, wenn nicht ein fehr fchöneS

unb intereffanteS SRäbchen, gräulein 9tina, bie Richte beS $oU
rathS oon £artt, fich meiner angenommen unb ein ©efpräch

mit mir angefnüpft hätte."
1

*

3)ic Sommermonate pflegte Diatlj £artl mit feiner Aboptio;

tochter in ber romantifdjen ©teoermarf ju oerbringen. 3m
£erbffc 1813 feljrte Sftina oon ihrem SBergaufenthalt fränflich

noch 3ßien $urücf , mit ben ©omptomen eines 93ruftleibenS

behaftet, baS ihren greunben ernfte Söeforgnife einflößte. £auSs

lidjeS fieib unb Unglücf Ratten t^re ©efunbljeit etfehüttert, unb

wenngleich ihr ©tarfmuth fie Befähigte, äußerlich ©elaffenljeit

ju bewahren, fo war ihr 3luSfehen boch fo oeränbert, bog man

im grühiahr 1814 für fie baS AeufeerfU befürchtete, ©ie er*

holte ftch inbeffen währenb beS ©ommerS wieber in fo weit, bog

bie 9Ur$te ihr riethen, einen SÖinter in $ifa aufbringen. Sie

folgte biefer 5lnweifung unb reiste im ©pätherbft nach Stalien.

3)aS fübliche Älima befam ihr fo woljl, bog fu auch ton

nächftfolgenben Sahren im hefperifdjen Sanbe ihren Aufenthalt

behielt.

3m grühling 1816 fmben wir Düna in glorenfl. grau

oon <§tael weilte ebenfalls bort in ©efeHfchaft ihres unters

trennlichen Begleiters unb Verehrers Auguft ©ilhelm ©chlegel.

$)er gefeierte Ueberfefeer ©hafcfpeare'S unb ßalberonS, ber oon—.

1 ^enftoürbiflfeiten au* meinem «eben. Söien 1844. II. 233;

Ofll. IL 134.
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feiner grau oor mehr als einem 3a$r}e$.nt oerlaffen mörben

war, jefct ein ÜJlann oon 49 Sauren, ober mit aUcn Äünften

ber Toilette beftconferotrter (Jlegant, füllte nun auf einmal

baS Söcbürfnig
,
pdj roieber ju oerheiratfjen. iRina hatte fdjon

31t Sßßien, im $aufe feines SBruberS, fein Wohlgefallen erregt.

Sie interefprte unb bezauberte ihn noch mehr in Slorenj ; er

bewarb pch um ihre 3uneigung.

Dr. ^ermann grieblänber, ein junger feingebilbeter 9lrjt

aus Königsberg, ber im (Sommer 1815 mit ^fn'lipp 33eit nach

9iom gereist mar 1

, gibt biefem greunbe ftunbe oon ben übers

rafdjenben SKeuigfeiten in glorenj.

„$)eine greunbm Sftina," (treibt er am 28. ÜJtat 1816

aus ber £auptfhbt SoScana'S, „fer)e ich feljr oft, pe ift roohk

auf, unb ich pnbe pe feljr liebenSioürbig. gaft mehr als ich

pnbet biefeS Huguft Wilhelm [Stiegel], ben id) bei ihr rennen

gelernt ^abe. @r ift augerorbentlidj freunblid) gegen mich ge;

mefen, §at pd) ouch fet)r artig nach Gerrit 93eit in 9tom

erfunbigt unb geroünfcht, etioaS oon i^m, befonberS aber oon

Kornelius ju fet}en. (Sr l>at eS mir feljr übel genommen, baß

ich ihn nicht gleich befugt, unb be^alb immer fleina gefragt,

mann id) toohl enblidj fommen mürbe, £eute ^abe id) it)m

benn einen ©taatSbefuch gemacht , unb nachbem ich eine gute

halbe <Stunbe auf baS (5nbe feiner Toilette im SBorjimmer

habe marten müffen, baS ©lücf genoffen, neben feiner buftenben

$erfon einer angenehmen Unterhaltung geioürbigt ju werben.

(£r ift nun burch unb burd) franjopfch, ja ich glaube, er benft

fogar franjöftfö ; 9cma toenigftenS oerpdjert mich, ba§ er ihr

ein fran$öpfche§, oon it)m ©erfaßtes S3u(§ im äRanufcript mite

geteilt habe, toorin man, außer bem elegantePen granaöpfch,

bie wahre franjöpfche tournure d'esprifc erfenne ...... $)ie

1 <Sx hat [eilte diti\t-- <5unnerUna.en veröffentlicht in „Hnpd&tcn

oon Italien", fieipjuj 1819. ftvieblänber ließ pch 181? al« ^x'mu
boceitt in £aHe nieber, wo ev al« ^rofeffor bec tt)eoteti[(hen SRebicin

1851 flarb.
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©tagt $at übrigens bic arme SRina , nad&bem fie fie $lm

fangS mit <Sd)tnet(r)eleien überhäuft, war)rfcr)einlid> aus (Stfer:

fu$t, bergeftalt mi§t)anbe(t unb tn'S ©erebc gebraut, ba§ btefe

auf baS empfinblidjfte gefränft unb beleibigt i(t. Riegel aber

fdjeint nichts baoon au roiffen unb fefot feine $Suftgen 93efud)e

bei SRina na<$ wie oor fort, ©in IjieftgeS 3ournal enthalt

ein gutes $a3quid auf bie faljrenbe CSorinne, rooburdj fie Ijöcrjft

unglücflidj geroefen, befonberS roeil man fie barin eine Pitonessa

vecchia di 50 anni genannt t)at. $)er 3)uc be SBroglie unb

©anreget motten fic^ beg^atb mit gan$ glorenj fließen unb

(ablagen, Ijaben es aber Hüglig unterlaffen. $)ie arme SRina

hingegen c)at feinen Sßalabin gefunben, als fie einen, ifjreS guten

sJiamenS wegen, fo notljig $atte."
1

<5rn>agungen praftifdjer tflugtyeit führten gur 93eru^igung

ber grau oon (stael. Söilfjelm ©djtegel gab feine Werbung

auf unb t>erblieb in ber @efolgfct)aft ber leibenfdjaftlkt)en

„ßorinne" bis $u beren £ob im %a1)vt 1817. (Sin 3aljr bar:

nadj ging er mit ©opljie SßauluS, ber£oä)tcr beS rationaliftifdjen

Geologen in £eibelberg, eine <5r)e ein, bie fdjon menige SBodjen

fpäter plöfelidj mieber gelbst würbe. *Rtna aber oerbraajte bie

beiben fo(genben Söinter in Diom, in ber Umgebung gleid>=

geftnnter Sreunbe unb SBefannten — unb im October 1818,

ungefähr einen ÜRonat nadj ber £o(r)$eit ir)reS früheren SreierS,

mürbe fie bie glütflic^e ©attin OoerbecfS.

3m grür)jaljr 1818 bewohnte fie mit iljrer ^Begleiterin,

Sraulein @life (seifeen, einer muntern Wienerin, ein £au8 in

ber SBia SRipetta. (Sie (fielt fid> oon bem grö§eren ©efellfdjaftS;

treiben fern unb lebte aiemlidj jurüefgegogen. ©leid>n>oc)l ftanb

f\t buraj bie ©rüber «eit mit einem Greife beutfdjer tfünfller

in SBerfeljr, lieg fic$ rooljl audj einmal Reibet , baS oon ben

entlmfiaftifäen Äunftjüngern eingeführte altbeutfdje (£ofiüm ju

1 Dorothea o. Stiegel unb beren S8r)ne. II. 350. Sgl. $iqu

363 unb 396.
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tragen, unb tooljnte mit i^rer ®efal)rtin bem Künftlerfefte bei,

ba§ Kornelius, OoerBecf, SBeit unb bereit ©enoffen bem fünfte

freunblicfyen Kronprinzen oon Söatjern gaben.

Snmitten be3 3ubel§, beffen 3euge fk in ber SSitta <5d)ulU

Ijeifj war, mürbe e§ ifjr um fo fernerer, unter einem ruhigen

$leu§ern i^rc geheime Neigung für ben umljulbigten
,
begabten

unb Befdjeibenen jungen SOcaler oon SüBecf $u oerBergen, beffen

oollige ©leic&gültigfeit gegen fie if>r feit Monaten ftifle dual

Bereitet Ijatte.

Unb OoerBecf, fei e§ bafj bie üttad)t ifjrer tiefen Siebe Ujm

unBenmfjt e§ angetljan, fei e§ ba§ bie fdjlummernbe Seibenfcfjaft

feines eigenen JperjenS mit einem Wlal eufyünbet warb — mitten

unter bem glängenben gefte erroadjte er plöfeltcfj gu bem S3es

nwfjtfein, ba& ba§ jungfräulich fd)Öne ÜRäbdjen, beffen regele

mafjige 3«9^ unb cbel fiterer 2lu§brucf einem ^rarjteleS ober

Spelles 2Inla§ geboten hätten, fie, nidjt al§ 93enu§, tooljl aBer

als ÜJcmeroa ju oereroigen, feine 3ugenbtröume oon einer

ibealen @>ulamitlj nodj übertreffe.

<5ie mar jubem feine Sanb§mannin. <5r Ijatte ftet§ feine

SBebenfen gehabt gegen einzelne oon feinen SBefannten ein?

gegangene £>eirattyen mit italienifctyen ÜJcabdjen, meldte, nicfyt

feiten Sftobefle, toofjl BejauBernbe ©eftd&ter, aber ungeBilbeten

33erftanb Befajjen. ©r mar im greife Ijoc^geBilbeter grauen

aufgetoad&fen ; eine folcfje, ba§ empfanb er, mußte audj feine

SebenSgefS^rtin fein, meil er glauBte, bafj oljne oerftänbmfc

innige ©emeinfamfeit ber ©efüfjle unb SBeftreBungen fein

bauernbeS ©lücf Befiele. 9Jlitten unter bem ©erooge ber Sieben,

ber SDcuftf, be§ ©efang§ unb Ijeiterer £oafte reifte in tym ein

ernfter (Sntfdjlug. <Sr Ijatte aH$uoiel allein gelebt. 3m glüfjens

ben Strange nadj 93ollenbung l>atte er ft<§ in feine 9lHe3 ah

forBirenbe Kunft gleid)fam BegraBen. ©r rooUte fein §er$ nid)t

länger ben greuben be§ §Öu§lidjen 2eBen§ oerfdjlie&en.

<£r fann, er Betete, unruhig fi<$ fvöflenb, ob iljm rooljl ba§

©lücf Betrieben fein möchte, £er$ unb §anb <Rtna'3, ber Königin

fcotoitt, 3. $r. QbnUdi ßcben. I. 19
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beS SefteS, ju gewinnen, welche, rote ihm perfonlidje (Erfahrung

fagte, ebenfo gut unb begabt als fdjön mar.

33on folgen ®ebanfen erfüllt, toanbte er am borgen nach

bem gefk feine ©dritte flopfenben £)eqenS nach ber Sßia SRipetta,

um einen ber roichtigfkn 9lfte feines SebenS gu oollführen.

(£r traf gräulein 9iina allein gu £>aufe. SBei ihrem (Srrs

fdjeinen oerfagte ilmt baS Sßort. <5s entftanb eine ^aufe ocr?

legenen (SäjtoeigenS, bis enblidt) bie SBegrüfjte ben 3au(er loste,

inbem fte freunblidt) bemerfte : „(Sie haben töofjl ettoaS auf bem

£>er$en, £err ©oerbecf, roaS (Sie mir mitzuteilen toünfchen.''

@r gejtanb ihr feine Siebe unb feljrte als ein mit bem 3as

roort beglütfter greier ^eim 1
. @r mar 29 ^aljre alt; aud)

fte hatte bereits ihre erfte Sugenb hinter als fte am üftorgen

beS legten 9lprtl etnanber £reue gelobten.

$)ie Verlobung mürbe allgemein mit 33eifa0 aufgenommen.

S3aron Stumohr als Vertreter ber fiübecfer Sßertoanbtfchaft, bie

SSett als jene beS SBiener ßreifeS brauten alSbalb ihre ©lücfc

nmnfdje bar. 3n ber Ooerbecffamilie erregte bie SBotfdjaft

lebhafte greube. Jpofrath §artl fprach in ©riefen an Sftina

unb an Ooerbecf feine f)tx$\ä)e 3uf^mßlung au^f wenn aud)

nicht ohne 9lnfptelung auf ben perfönlic^en SBerluft, ben er ,

burd) biefe £eiratfj erleibe. (Sr ^atte gehofft, feine altett £age

auf feinem ftenrifdjen SBeft^t^um Hannberg in ©efeflfdjaft ber

liebften Angehörigen $u oerleben
;
nunmehr aQeinfte^enb unb

förperltch gebrechlich, toar er entfdjloffen, ben JperrfchaftSftfc $u

oerfaufen. 9loä) im (Sommer beSfelben Qa^reS ging bie §err=

fdjaft, befteljenb aus bem in italiemfdjem (Stile erbauten <Sd)loffe

9Reu;^ßfannberg , bem etroaS Heineren (Schlöffe SRuljefelb, ber

pittoreSfen 9iuine ^llt^fannberg, nebft jtoei Stafernen, einem

Lagerhaus unb einem anfehnlichen ©ütercomplejr , aus ben

jpanben oon Sofeph £>artl oon guchfenftein in biejenigen beS

gürften SfttfolauS <5fUrha$u oon ©alantlja über, ©roge 2te

1 SDie Detail« nach münbtichen (Srjätjluiiflen ber ftrau §offmann.
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ruhigung mar es 9lina, bag auch $ater £>ofbauer $u bcr SIBahl

feine 3uf^^mmunÖ un0 feinen ©egtfn fonbte.

3u Anfang Quni traf Dorothea ©Riegel ju einem längeren

Söefuch ihrer ©ohne in 9ftom ein. (Sie machte nun Ooerbecfä

perfönliche S3efanntfdjaft ; unb Ijatte fu früher ihre ©ö$ne

Darum beglücftoünfcht , bafj fic „mit ben (Sbelften greunbfdjnft

fdjlie&en", fo mar fte jefct nid)t weniger hoch erfreut über Sftina'S

2Bahl, ber mütterlich geliebten Söraut, bie fte mit greunblich*

feiten unb Siebfofungen überfdjüttete.

grau oon ©Riegel, meiere oiel gereist mar unb mit Sßaffion

reiste, mürbe in 9ftom nicht nur als bie ©attin beS berühmten

©eleljrten unb SDid^terS griebrich oon ©Riegel, fonberu als

eine burch ©eift unb literarifä)e ^Begabung glänaenbc grau mit

2luSjeidmung aufgenommen. 3n jenen £agen maren Religion

unb tfunjt bie jroei £auptfennaeichen ber emigen ©tobt; ©eijfc

liehe unb ßünftler mürben als baS auf biefem SBoben- berechtigte

Clement oon ben mo$ttjabenben unb gebilbeten gremben mit

21 djhing beljanbelt. Söenn bie auSlänbifdjen ©äfte auch gefell;

fd)aftlich faft burdjmegS nach b** Nationalität in beutfdje, fram

göpfche unb englifche (Sirfel ft<h Rieben, fo trafen fie boch in einer

^inflcht alle überein : ihre ©emohnheiten unb 9lnfprüche maren

oiel meniger ertraoagant, als bie beS gegenmärtigen ©efdjlechtS

ber goreftteri. Sflan mohnte fehr einfach unb genügfam, unb

nahm feinen Anflog, menn bie 3»mmer ohne gugteppich unb SBor^

hänge, bie £if<he oon blanfem #olj, ©opha unb ©tüljle meift

oon ©troh maren, erftereS mit feiten gut gejtopften Riffen bebeeft.

3n fo befcheiben eingerichteten ©emächern empfing grau

oon ©Riegel fehr häuPö btn berühmten ©taatSmtnifter (Sar*

binal (Sonfaloi. ©er gütige, freunblidje Äirchenfürft ^atte

©chlegel fcf»on mährenb feiner 3Imoefenheit auf bem SBiener

(Jongrejj mit feinem Vertrauen beehrt; er befaß ein roarmeS

3ntereffe für bie fronen fünfte unb beroegte fleh °hnc 3roan9

in bem belebten, bunt gemifchten Greife, ber in 9tom ftch um
bie geiftreidje grau beS SDichterS fammelte.

19*

Digitized by Google



436 Gintritt in*« cl;eltcf)e Sebett.

3m Saljre 1818 toetlten nod) onbcrc fjeroorragenbe beutfa)e

grauen in föom, meiere, mit SDorotljea eng befreunbet, in iljretn

£aufe einen freubigen SBidfomm {pnben: Caroline oon £>unu

bolbt, bie ©ema^lin beS preujjifdjen Staatsmanns unb frühem

©efanbten Seim SBatican, mar mit iljren Xödjtern Carotine unb

©abrtele bort; ebenfo bie fdjöne grau Henriette §er$, eine

junoniföe ©eftalt.

grau oon £umbolbt, eine Sennerin unb Söej^üfcerin ber

ßunft, fdjlug tfjr Quartier unter £ünftlern auf: im £)aufe bei

Signora ©uti lebte fte unter einem $)adje mit Sdmboio unb

£ljonoalbfen. grau £er$ unb grau oon Stiegel wohnten

jufammen — in berfelben ©trage, wie ir)rc gemetnfame greunbin

oon £umbolbt, aber auf ber anbern Seite ber 3Sia SifHna —
in bem £aufe, wo Slngeltca tfauffmann gelebt unb ifjr $)afein

befdjloffen Ijatte. SBon ben beiben £auSgenofjtnnen — beibe oon

©eburt 3übinnen — mar bie eine eine eifrige $at§olifin, bie

anbeve s$roteftantin (im ©eiffc Sdjleterma<§erS) geworben,

oljne ba& baS innige Söanb lebenslanger greunbfdjaft baburd)

einen SRifj erlitten $atte. SBon 3u9cn0 auf ^a^e ®orot!jea Ujr

£>er$eleib ber tljeilnaljmSüolIen Henriette anoertraur, bie i§r in

ber traurigen ßatajtropfy: tljrer erflen (Slje mit ifjrem 9latl>

3ur Seite geftanben unb Simon SSeit ju einer gütlidjen Sd&eU

bung oeranlagt $atte. Henriette $er$ blieb bie greunbin ber

SBeitS audj nadj tyrer Trennung , unb bie Söfjne 3o$anne§

unb ^tlipp 93eit gehörten oon ßinbljett an au üjren Wieblingen.

„$ante £era" mar es, meiere fpäter als Vermittlerin jmifc|en

biefen unb beren SBater eintrat, als biefelben fidj entfd&loffen,

baS ©efc^ 3flofiS aufzugeben, um ben ©lauben ber apoftolif(§en

Äird&e anjuneljmen. §inmieber berennt grau Jpeq oon iljrem

3ufammenleben mit SDorotijea, ba§ „bie Älarljeit, Stdjerljeit

unb töulje, meiere fie in 5lüem unb über OTeS r)atte", i$r

waljrljaft woljltljuenb gemefen; unb eine römifdje SBilleggtatur

in iljrer SRä^e merbe iljr unoergejjlid) bleiben.

SDenn audj ber Sommer falj bie beiben greunbinnen oereint,
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inbem ftc übereinfamen , bie feigen Monate mit einanber in

®en$ano $u verbringen, ©ie belogen ein am ^emis©ee ges

legeneS £auS, baS fte in ©emeinfehaft mit Sftina gemietet;

auch SRina'S Ijeitere, wegen ihrer guten Saune überall gern ges

fefjene ^Begleiterin (Slife befanb ftch in ihrer ©efeUfd&aft. &
' entfaltete ftch ein regeS Seben in ©enjano. (Sine Sln^l lanbS*

männifd^er greunbe unb ©efannten Ratten fich für bie ©ommers

monate in ber fronen gefunben Umgegenb niebergelaffen. 3)ie

gamilie SBunfen unb Dr. SBefFcr 1 waren in ©en$ano. SRüdert,

ber SDidjter, unb ©amuel SlmSler, ber junge ßupferfted&er,

Ratten ftcfr> als Simmergenoffen mit einanber in Frieda eins

quartirt. (Kornelius weilte ju $Ilbano. Unb obwohl bie fünfte

ooHe gahrftrafje, meldte bie Jpauptorte beS Albaner 53e^irf§

oerbinbet, bamalS noch nicht ejriftirte, unb ber rauhe Sfteitweg

über £ügel unb £lml burch 2Seibelanb, 2öalb unb Silbnifc

führte, fo mürbe bodj ein angenehmer 33erfe^r unterhalten,

grau oon £umbolbt erhöhte bie ©efelligfeit, als fte eines £ageS

als ©oft ber grau oon ©dfjlegel unb ber grau £er$ in biefem

Greife ftd^ einfanb.

$)er Reiter gefellige Söcrfc^r unb 9tuStaufö, ber unter einer

Qrlite geiftig bebeutenber SJtenfcfjen tyxxfätt unb ihnen baS

©ommerleben in bem romantifchen SBerglanbe benfmürbig machte,

mirfte auch auf ütfna anregenb, naljm ftc aber ju Seiten mehr

in 3lnfprudfj
f

als ihr in ihrer gegenwärtigen Sage erroünfcht

mar. 33et ihrer ernften ©emüthSart, eine jurücHjaltenbe, ftiu%

finnige, eher jur ©d^mermuth geneigte 9ßatur, fcr)ntc fie ftch

nach ber ©infamfeit, in ber fte ungeftort ihren ©ebanfen an

ben geliebten S3rautigam hätte leben tonnen. 2Beil fte bie länb=

li(hen greuben, Ausflüge unb 3erftreuungen wum oen

ber Trennung " oon Ooerbecf erfaufen mußte
, erfdn'en ihr ber

Aufenthalt ju 3«*™ «olS eine Verbannung Unb in folchen

1 Immanuel Eeffer, ber angefchene ^tlologe oon 93«lm, ge*

boren 1785 geftorben 1871.
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Slugenblicfen oermochte toeber „bie herrliche Slnficht bcö 2Jieereä",

noch „ber ^eitere, in ben rei$enbfien garben glänjenbe Slbenbs

Limmer' fte in bem ©rabe gu erweitern, toie it)re tljeure, Üb--

^aftc, feurige greunbin Dorothea unb beren ©efeÖfchaft. £>a§

ift bie ©runbjiimmung, bie burch iljre eiligen bräutlichen Briefs

blatter aus ©en$ano ^inburc^flingt *.

^Dic Trennung ber beiben Verlobten war inbefc nie oon

langer 2)auer. 3eben ©amftng tarn Ooerbecf oon Sftom, um
einen £ag glüeflicher 9taft brausen $u oerbringen. SGßor er

burch irgenb ein unoorhergefeljeneS ^inbernijj abgehalten
, fo

fanbte er toenigftenS ein SBriefblatt bur<h befreunbete Söoten, burch

3ultuS ©dmorr, burch bie SöeitS ober einen ber ©chabotoS, welche

fleißige Söefudjer in ©enjano roaren; benn baS Heine graue

©täbtehen auf ber £ügelfpifce, mit ber fanften ©enfung gegen

ben einfamen <Btt — oon bem man nichts Schöneres fagen

fann, als fein Sftame fagt: lo specchio della Diana — mar

ebenfo anjiehenb burch feine natürlichen Nei^e 2
, wie burch bie

©efetlfchaft, bie eS beherbergte.

5lm Sßorabenb oon <Bt ; griebrichS s £ag toanbelte 9tina in

ben reijenben, fteil abfaUenben Anlagen ber SBida Sefarini über

bem <&u, Sorbeerlranje flcd^tcnb , bie fie bann heimtrug, um
bamit baS #auS für ben fefllichen 18. 3uli ju fehmnefen.

Ooerbecf, ber eigene eingelaben toorben, traf mit ©chaboto unb

anberen römifchen greunben an feinem Namenstage ein. Ueber*

1 3» einem berfelben Ijeijjt eö: „$)ie j$tit deiner Siebe ifi bie

einzige in meinem gangen ßeben, in ber e$ mir flar toarb, bajj e«

auä) ^ i e r fd)on ein ©lücf geben fßnne. früher hatte id)

faum eine &hnun9 baoon. $)u tjajl mir, mein teurer ftreunb, biefe

©ett)i^h«t gegeben, burdj $>ich erfdjeint mir bie SSelt toteber

f reunblid)/

* .©inegel Dianen« genannt toirft $u, ©ee jnngfräuHd&er 9tuljc,

SJon ber jungfräuTdjen Siatnr gtbft 2>u jurüdc baS »Üb" —
lautet baö bejeid)nenbe 5)ifiichon Jrönig Subtoig« oon Samern über

bem ©Übe (Lago di Nemi) fltottmannö in ben Slrfaben $u 2Rünä)en.
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wältigt von Ueberrafdjung Beim Slnbluf be3 fejtlidjen ©d&mucfeö,

ergriff er bie §anb ber grau von ©Riegel, fügte fie feurig

unb ergo§ ftdj in Söorten be§ $)anfe§. ©einer 23en>egung

würbe aber plöfcliclj (Sinljalt geboten, unb er errötete über ben

3rrtljum, ben er in feiner (Sinbilbunc} begangen, als fie Iocr)enb

enuieberte: „©acfjte, fadste, ©ie finb nidjt ber einzige griebridt)

in ber 2öelt, e§ gibt auet) einen griebridf) ©Riegel !" - £)ie

Deutung, bie er ben feftlidfjen SBerjierungen beigelegt, war gleidjs

rooljl nidljt irrig getoefen. (£r war in 2Bat)rr)eit ber §elb be$

$age§.

5lnberer 3lrt war eine mütterliche fieftion, bie grau oon

©Riegel bem gutmütigen ßünftler erteilte, ©ie Ijatte ent*

beeft, ba§ er bei jebem SBefudje bem 3Menfrmäb<$en einen ©eubo

ju geben pflegte ; fie machte iljm baljer SBorftellungen unb fragte

iljn, ob er benn ben Soljn für baö ÜRäbdtjen gu galten heah-

{tätigte. <5§ mar eine 9tüge, bie nur au§ freunblic^er ®e*

ftnnung erflog, ©ie rannte bie fc^roadjen ginanjen be§ SBe=

fud&erS, unb e§ oerbro§ fie, baß er fie unnötig oerfür^e. ©ie

t)egtc bie grbfjte j£>oc$ac$tung oor feinem (Sfjarafter unb roenn

in feinen unb Sftina'S luSfidjten ein fleine3 Dilemma ficij

erljob, fo beruhigte fie bie lefctere mit ben SEBorten: fte

wollten alle brei „bie ©adjje im gemeinfdtjaftlid&en ©ebet ©ott

ju güjjen legen unb um fein Sid&t bitten; ma3 bann Ooers

beef im £erjen für eine Antwort erhalte, wollten fie genau

barauf Ijören, unb olme gurerjt ober ju grofje ©orgfamfeit

folgen".

$er glücflid&e ÜJcaler, ber in bem feigen föom an feiner

©taffelei auSljarrte, mufjte feiner Siebe auclj in ber 2lnwenbung

feines ©tifteS einen anmutljenben 9lu§brucf $u geben. Um
feinen ©Item iljre neue ütodfjter oorgufteHen, porträtirte er 9ßina

für fie unter ber ©eftalt ber aljrenlefenben föutlj, wie fie in

fittiger Sieblid^feit oor S3oa§ fteljt. (£3 mar eine grajiofe 3eicf)s

nung, in ber 9lrt ber ©e^anblung eine S3crfcr)mcljung be§ alte

beutfd&en unb altitalienifc^en ©tilS. 3n Sübedf erregte fie
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über fet)wengliche greube 1
. SRufchewetjh hat bie (ÜtompofUton

fpöter, im 3at)re 1834, geftocr)en, unb ba§ Sölatt fonb eine feljr

günfHge Aufnahme; namentlich in Sübecfer Käufern würbe e3

ein Beliebter 3mtmerfd&mucf.

tiefer ^eriobe gehört aud) eine Heine 3«df)nung an, weld)e

in ben SBcfife ber Jrau oon ^mmbolbt tarn: fie ftettt Qafob
unb dlafytl am ^Brunnen bor*. (Sbenfo üermuthliet) eine

für 93aron $Rumor)r aufgeführte 3«djnung : 3)aoib unb 21 bis

gail. £)ie fcf)öne junge Slbigail ift bei ber Nachricht oon

$)aoib§ 9cahen von ir)rem ©fei fjerabgefttegen , unb bittet ben

jugenblidjen Kriegsherrn fnieenb, bie SÖorte feiner 9Jcagb $u

hören. $)a3 Statt ift nach 9Rumohr§ Stob oon Sßrofeffor

Ärüger, bem befannten ßupferftecher , erworben worben, ber

uon bem ßünftler bie (Srlaubnijj erlangte, baSfelbe $u frechen

(1846).

$)er 3Jcarcr)efe flJcaffimo hatte bie befcljeibene <2>umme, meldte

Ooerbedt für feine JreSfen forberte, im oorauS Bejaht, unb

wenn aucr) berfelbe, nach 5lnbeutungen in Ooerbedfö (Sorrefpons

ben$, ihn fpäter feiner contraftli dfjen $Berpflicr)tung, bie bem 9Jcar?

cr)efe für brei 3at)re feine 2)ienfte fieberte, entbunben $u t)aBen

fdjeint, fo Blieb ihm bodfj fet)r wenig SDhifje, für ftet) felbft ju

arbeiten
;
überbieg ftanb auch ber $rei§, ben er für feine Heineren

Arbeiten verlangte, feineSwegS im 93erhaltni§ ju ber barauf oers

roenbeten j&tit unb Wlüty. Unter folgen Umftanben wäre er

fcrjwerlich in ber 2age geroefen ein 2BeiB heimzuführen, hatte nicht

1
w <5ie ifi eingetroffen, bie füfje fthiasföuth, fammt 93oa$ bem

weiblichen SRanne! O wie haben wir gefä)welgt, wie haben $reunbe

unb SBefanntc gefdjjaut, bewunbert! 5Bie ftnb wir feiig in biefem

93eftfc! feiig auch in ber Erwartung be$ noch ßommenben!* (So

ber 93ater au8 2übecf.)

1 Johanne« SBeit [at) fie im Sommer 1820 auf ber tfunftau«--

ftedung ju ©erlin unter ben oon $rau o. £umbolbt ausgefüllten

33ilbern, unb bemerft, bafj fie „melen 93eifafl gefunoen" habe. (31. Oct.

1820.)
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ber fonjt in ©elbfadjeit genaue 2flardfjefe grofjmütlu'g 2Inorbnung

getroffen, bafc OoerBedf als uerljiiratherer 2Rann ein ju feinem

Söeftfethum gehöriges <£afino Betoofmen follte — bie Sßitta

lomBara, in ber 9^a^e ber 53it(o 9ttaffuno al Saterano unb

barum für bie Fortführung ber greSfen äufeerft Bequem gelegen,

gür feine einfachen 33ebürfniffe tonnte griebridf) immerhin ouf

eine genügenbe (Sinnahme rennen, toahrenb biejenigen 9tina
1

3

burdf) eine magige 9tente gebeeft erfchtenen.

£ofrath £artl liefe burch 9tina'§ Butter oon Söien au§

eine ooHftanbige $u§fteuer für bie Stocktet Beforgen. 23ürger=

meijrer OoerBedf, niemals ein Begüterter Sttann, fanbte feinem

grifc, roie er'§ Bei ben anberen ©öhnen gehalten, jum beginne

be§ ^)au§^att§ bie (Summe oon taufenb üftarf, unb bie prafc

tifdf)e Butter fügte ber £odjseit3gaBe nod; eine ©enbung oon

Seinengerat^e ^iuju.

$)ie ^ochaeit tourbe auf einen für OoerBecf unb feine $unfts

Brüber BefonberS BebeutungSoollen $ag angefefct, auf <Sts.2ufa§s

tag, ben 18. OctoBer.

3n ber S^U^cn^cit mar er emfig für bie Einrichtung ihrer

.
SCßoljnräume in ber SBilla SßalomBara Beforgt geroefen. 5lm

13. OctoBer üBergaB er SRina, bie furj guoor oon ©en^ano

mit einer bort gebungenen 9Jlagb gurüdfgefommen mar, bie

<5c§Iü[feI ihres tünftigen §eim§, um baran, mit ber UeBung

beS weiblichen 93ltdte, bie lefete £anb anzulegen. Söenngleich

er bie Einfachheit lieBte, fo münzte er boch eine fchöne, elegante

^infad^^eit unb an bem £age, au bem er mit feiner fronen

SBraut bort einbog, follte baS ©anje ben Einbrucf ber Einmuth

unb Sürbe nicht entbehren. SDiefe SBünfche follten nicht in

allroeg fta) erfüllen.

<St. = 2ufaStag rücfte fdfjneE tyxan. $)er glücfliche 23rSus

tigam, in feinem Beften ©taat, in 2Bam§, furjem Söeiufleib

unb Breitranbigem, feitroärtS aufgeflogenen 23arett, erwartete,

oon feinen SBeijtänbern 3ohannc§ unb $htttpp ^ cit umgeben,

bie SBraut um 9 Uljr DJtorgenS in ber Kirche oon ©. Slnbrea

19 **
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belle gratte. <£r Ijatte \\t in jungfräulichem ©djmucf , mit

bem fjerfommlidjen SKnrt^enfranj einer beutfdjen SBraut im

£aar, gemalt; als flc aber oon grau oon ©Riegel geführt in

feierlichem Slnftanb ba3 ©Ottenaus betrat, erBlicfte er ity

bleiches f$öne§ 9lntlifc unter ifjrem gewöhnlichen £>ut oon

riefigem Umfang IjalB oerbeeft, unb tyxt grajiofe ©eftalt burd)

ein alltägliches ©tofftTeib oon rötlicher garBe entftellt.

5110 bie gotteSbienftlidje Jpanblung polljogen mar, manberte

ba§ neuoermöhlte Sßaar in ^Begleitung ber Saugen nadj bem

Qtapo le Safe in bie alte Söoljnung be§ SBrautigamS an ber

SBia $orta ^ßinciana, wo fie mit einanber Kaffee tranfen.

®ann fagten fie ben ©äjten fowie ben Braoen ^ulini'S ein

herzliches &Bewohl, unb OoerBecf unb 9ttna sogen, ooll fritter

£)anfBarfeit, in ihre neue SEBo^nung ein. 3n ber Söitta <Palom=

Bara erwartete fie ein oon it)r angeorbneteS §od)jeit§ma^l, ba§

frugaler nicht fein fonnte *.

$>ie burdfj OoerBecfS 3lu§jug freigeworbenen SRäumlid)feiten

Bei $Pulini würben alsbalb wieber oon einer beutfdjen Jtünfts

lerin Belogen, grau §er$ ^atte fte für bie 2Merin Suife

©eibler unb beren SReifegefä^rtin grau oon Sowenig gemietet,

welche je^n £age nad) OoerBecfS £>ochaeit in 9tom anlangten.

graulein Suife Seibler au§ 3ena war ein Schübling

@oetl)e% beffen 9lufmerffamfeit fie fdjon in jungen 3aljren auf

fid) gebogen §atte. (Sine SIBBilbung be§ SlltarbilbeS, baS fie

in ©oetfje'S Auftrag unb nad) einer oon ir)m unb ÜReger

entworfenen ©fi^e für bie OiochuSfapelle Bei ^Bingen au§£u;

führen ^atte, erfdn'en in berfelBen Kummer oon „$unft unb

Sllterthum am SRljein unb ÜMn", welche ben ftuffafe über bie

neubeutfdje (Schule enthielt. iBalb barauf fah flä) bie junge

Malerin in ben ©tanb gefegt, eine jhinftwanberfahrt nad) bem

©üben anzutreten. ÜJtit einer ©uBoention be§ ©roßher^ogS

oon Söeimar Beglücft, ging fie nach 9Künä)en, um ihre ßunffe

1 3KünbIiä)e (Stählung ber ftrau #offmann.
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ftubien fortjufefcen, unb oon bort, nad& Umlauf eines 3aljreS,

über bie 9llpen nadr) 9tom, mo fic fofort in baö iljr bereit ge*

fjaltene Quartier einbog, fjodjj erfreut, unter einem 3)ad)e mit

ben üttalern ©dfjnorr, Olioier unb ben 23rübern 33eit ju leben.

r
,5öor)l mar/' bemerft fte in t^«n (Erinnerungen, „mein italte=

nifd&cS §eim Ijöd&fi Befdfjeiben unb einfach, aber bod) — roie

glücflidj füllte id) midj barin! SBerljältnijjmäfjig genommen,

tonnte idj übrigens nidf)t fragen, benn oon meinen jtunftgenoffen

mo^nte geroig feiner Beffer. SBequemlidjfeit galt nidjtS; man

lebte nur, um ju ftreBen."

Söeiterljin ergabt fic: „2lm nädjften borgen befugte uns

Henriette $tvy> mir gingen mit einanber nadj ber 33iHa 33ars

tljolbina . . . 93or aUem überrafdjjte midj) Ijier Kornelius* tief

empfunbene 2)arjteUung beS ©ieberfcf>en§ aroifd&en Sofepl) unb

Benjamin; ebenfo bie ,fieben fetten Qaljre
1

$eit$. 9ludfj eines

ber OoerBecffd&en Silber, ,bie mageren 3aljre' fanb idj befom

berS grojj gebadjt unb ergaben im ©ttl." 1

Unb nun ftogen mir auf eine feljr anfechtbare Söeljauptung.

SRac^bem fte ba§ ootfenbete ©emälbe ber „mageren Saljre" ge=

priefen, maajt fic im Verfolg ifn*er Erinnerungen bie S3emer?

fung: „(Später IjaBe idfj bie grofje 5**ube gehabt, OoerBecf bei

mehreren feiner Söerfe mit fleinen £ilfsleifhmgen bienlidfj fein

ju fönnen, namentlid) arbeitete idj an beut ©runbe feines Ijerr*

lidjjen SBilbeS : ,bie fieben hungrigen Qa^re 1
mit, unb nodf) Ijeute

Bin id) ftofy barauf, baß idj bem 9Jleifter eine £>anbreidfjung

leiften burfte."
*

3)iefeS greScogemälbe, baS erfte meines OoerBecf ausführte,

Bepnbet fiel) in einer Betrad&tlidjjen §öl)e, nur mittelft eines

©erüfieS jugänglid&. Um an bem ©runbe beSfelben £anb:

reid&ung $u leiften, $atte gräulein ©eibler meljr als jroei Saljrc

1 Erinnerungen unb fieben ber ÜMerin fiowtfc Seibier, au«

^anbfd)riftliö)em ftaä)la|3 äufammengeftellt unb bearbeitet toon £er=

mann U^be. Berlin 1875. ©. 173. 176. 178.

* Gbeub. 197.
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früher muffen tia<^ 9tom gefommen fein. SJcoglich, ba§ fte in

ber 33itta ÜRaffuno (Gelegenheit gefunben, einmal #anbreidjung

ju leiften. ^mmerhin fefct bie $unft ber greScomalerei gan$

anbere £echnif oorauS, als biejenige, meldte graulein ©eibler

bi§ bafn'n geübt, ba fte nur in Oel unb $afleH gemalt.

Um aber roieber auf unfere (Srjaljlung jurücfyufoinmen : SDic

$öot)nung, in roeldje Ooerbecf feine junge grau geführt, mar ein

einfaches, maffioeä £>au§, in ber 9ftät)e ber $iHa $lltieri, inmitten

oon Söeins unb ©emüfegärten, gelegen. 3m 17. 3aljr(junbert

^atte e3 bem 9llch«mifkn $)on SIRafftmiliano 9Jiarchefe bi $as

lombara, einem SBorfahren beä 2Jlarc^efe üftaffimo, gehört. 2)er

2llchnmift hatte fein Laboratorium in bem (Safino, ba§ Ooers

beef nun beroolmte, unb nach ber £rabition gefdjah e§ 1)\tv, ba§

einfi ein muftertöfer grembling fidt) bem 2Jcardt)efe oorftellte,

mit ber $erfi$erung ,
ba§ bie tfunft, @olb ju machen, menn

gleich fchroictig, nicht unmöglich fei, unb ihm fytUi ein auf

einer Papierrolle in ^ieroglöphen gefcr}rieBene§ föecept eint)äns

bigte, roorauf er nach einem ß^periment fpurloS roieber oer-

fdt)roanb. $)er ÜRardjefe lie§ bie moftifchen giguren im 3af)re

1680 auf einer 9ieit)e oon 2flarmorplatten eingraoiren, welche

$um &md fünftiger (Snträthfelung an bem föahmenroerf $roeier

Stfrore angebracht mürben, oon benen ba§ eine auf bie ©trage

nach bem Lateran, ba§ anbere auf ben 2Beg gegen bie (5ufe*

btuSfirche unb bie Trophäen be§ SKariuS führte *. (Sine§ inbeg

ift geroig: Ooerbecf ^at
,

folang er in ber 3MHa Sßalombara

roohnte, baö ©eheimnifj be3 ®olbmachen§ nicht ergrünbet.

$)a§ 3nnerc be3 £)aufe§ mar geräumig unb entbehrte, roenn

auch einfach möblirt, nicht eineä geroiffen 9ftei$e§. 23om 3Boc)ns

jimmer im (*rbge[cho§ hotte man 3uQö«8 in «nen Weinen ums

Raunten ©arten: ein freunblicheS defchen für ruhige Unters

haltung ober ÜRebttation
;
Orangenbäume unb ein alter, burdt)

9lnrouch§ oon £CRoo§ unb üppig rouchernbem grauenhaar oers

1 Moroni, Dizionario storico-eccl.
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fdjönerter Brunnen bilbefeu bcn ©chmucf beSfelben. $ie oberen

genfter beS §aufe§ Be^errfd^tcn ein prächtiges Panorama oon

^aläfren, ^loftern, fernen ©erlügen unb bajnrifchen liegenben

gladjen. $)ie angemeffene ^luSbeljnung ber Ötäumlichfeiten ges

ftattete bem $ün(Her, ftdj ein Atelier gegen Horben einzurichten,

mofelbfr er in freien ©tunben toieber einmal mit einer lange

hintangefefcten ßompofltion fidr) Befdt)äftigte : mit bem Sßalmen;

ein^ug in 3erufalem.

£>ie ©artenthore mit ihren magifchen 3nfdjriften ftnb nun oer-

fdjnmnben unb baS £auS wirb balb jerftort fein. $er SMfirict

jn)ifdt)en ben jroei ©afilifen oon ©iooanni Saterano unb

<S. ÜJlaria SJtaggiore, ber, abgefehen oon ber ©cenerie unb bem

hiftorifchen 3ufammen5an9 » *ux*n unbefd)reiblichen 3auber für

ftdj felbft befa§, bietet heute ein 53ilb ber Oebe unb SBerroüftung,

worin 93ermeffer unb ©aumeifter, (Srbarbeiter unb Maurer

ihr 2öefen treiben. 2We ©emüfegarten , alle ^ßflanjen unb

Sruchtbäume finb hinweggefegt. ®ie wenigen ^ßrioathaufer,

felb|t bie Kirchen unb Flößer finb niebergeriffen, unb ber ©oben

bis jum urfprünglich römifchen föioeau ausgegraben. (SS ift

eine fürdt)terlic^e Störung atteS beffen, was fdt)ön unb pittoreSf

geroefen. üftan (ann fleh faum etwas £rofrlofereS benfen, als

biefe oormalS poetifdje, be$aubernbe ©egenb SftoinS. 3nbeg

ftnb bei biefen ©rabarbeiten jum QxDtd ber ^erftettiing neuer

Sauten otele intereffante gunbe gum SBorfdjein gefommen. <Bo

fann bie Sage biefer SBohnung OoerbecfS oon feinen Verehrern

in äufunft burch ben Umjtanb ibentificirt werben, baß fte in

ber D^achbarfchaft beS 9lubitoriumS oon ÜJiScenaS' SBiUa ges

ftanben. $)ie SRefte biefeS einftmalS prachtigen SRömerftfceS, bie

näch(t ber 35itfa ^alombara bloßgelegt mürben, foUcn intnft

erhalten bleiben als ein claffifcheS SDenfmal in bem neuen

fafhionablen Viertel beS Aquilin.

Wlxt Ooerbecf mar ber ©eift beS griebenS in bie SBitta

^alombara eingebogen. 3n geraufchlofem ©leichmafe floffen bie

Sage bahin, menn auch nicht ohne eine gemiffe (5int5nigfeit.
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3)e§ 3ttaler3 ununterbrochene J^ätigfett unb Sftina'S jarte ©e=

funbheit Brodten e§ ba^tn, bafj fic fleh oom ©efellfchaftSleBen

3urüdr>gen. grau oon ©chlegel unb beren ©ohne waren iebodj

a%it wiflfommen. 3nweilen unterbrach ber „liebe alte Philipp

oon üttacebonien" , wie SßhMpP $eit, ein paffionirter Sager,

ber ba§ SBaibwerf in ber römifchen Gtampagna mit ^ür)nr)eit

unb nia^t ohne Abenteuer betrieb, oon ben ©enoffen genannt

nmrbe, feine Arbeit in ber 93itfa üKaffimo, um in ben ^alomBaras

Eignen gu fchie&en. OoerBecf hatte für ein berartigeS SBer*

gnügen weber Neigung noch ©efefmtaef; eine§ StageS aber er*

griff er, in einem Anflug oon Söefchämung über biefen SD^angel

an üftannhaftigfeit, plofcltch unb tufm bie gelabene glinte feine§

greunbeS, jielte nach einem oorbeifliegenben 93ogel unb fdjog

ihn au§ ber Suft herunter. <5s mar ein liebliches fleineS ©es

frf)öpf, augenfeheinlich ein gahmer SieBling, au§ irgenb einem

§au§ entflogen, benn eS trug ein Söanbchen am gufj. 3)er

Erfolg machte ihn gang betroffen; unb betrübt über ba§ Seib,

ba§ er bem gigentljümer be§ SBögeldjenS angethan haben mochte,

fühlte er fid) fo oerwunbet über ben (Sffeft feiner mutwilligen

£ha *F kajj c* nie wieber ein ©eweljr in bie £anb nahm.

©ein 3*ito«treib war fHHerer 2lrt. SÖBenn er be§ 9lBenb§

allein oon feiner £age3arbeit in ber nahen 33iUa Sttafflmo

jurüeffehrte, pflegte er auf bem $eimn>eg mit Vorliebe einen

mittelalterlichen Z^uxm, ber ernft unb einfam in ben 2Bein=

garten emporragte, $u betreten unb ju bem obern ©emadje

hinaufjufteigen; bort liefe er fein $uge manche Söeile unb mit

immer neuem ©enuffe über bie clafflfche, fchone Sanbfchaft

fdjweifen, inbeffen fein beruhigter ©eift noch oon feinem Söerfe

unb bem dichter 5Caffo träumte. 2lber tiefere unb bauerhaftere

greuben warteten feiner. 91m 23. Sluguft 1819 mürbe er

burch bie ©eburt eines fleinen braunäugigen ©ohneS erfreut,

bem bie beglütften Altern ben tarnen 9llfon3 ÜKarta gaben.

2)er „erjte Ooerbecf mit braunen klugen" — mie ber Hbecfer

93ürgermei(ter in grofeoäterlicher greube ausruft — war ein
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gar Heines gartgeBauteS „Kronprinzen", baS in einer großen,

luftigen KinberfhiBe ^errfd^te nnb iüo()lgebei^enb bie glücffeligen

(Sltern burdfj feine finbliche SeBhaftigfeit nnb Einmuth entgücfte.

2öenn üBrigenS OoerBecf feit feiner Verheiratung fld) in

häuslicher 2lBgefchloffcnheit mehr gefiel, als ben SJreunben er*

nriinfdjt war, fo ftanb er bodj ben VeftreBungen unb oereinten

5Injirengungen feiner Kunftgenoffen nicht theilnahmloS gegenüber,

©o pnben wir ihn im Srühialjr 1819 oott frenbigen <5iferS

mitthättg Bei bem Vorhaben, eine öffentliche AuSfteflung ihrer

SBerfe gu oeranfklten.

£)te SufaSBrüber waren fdjon 1812 in ber UeBergeugung

einig, baß es gur Sörberung ber angeftreBten Kunftreform nicht

leidet ein wirffamereS Littel göBe , als wenn fic , nach bem

SBcifpicl ihres großen Vorgängers Garßens, \\)xt Arbeiten bem

Urteil beS ^uBlifumS unterBreiten fönnten. 3n einem Vrief

an Vogel, oom 26. ÜKai 18H, Ijat OoerBecf biefen ©ebanfen

BefonberS lebhaft Befprochen. Sftach einem Vericht üBer ben

römifchen JreunbeSfreiS fährt er fort:

„SBenn S)u nun, mein SieBer, 3)ir aüfcS bieS, mit fo manchem

Slnbern, baS ich ber Kürge falber üBergehen muß, an einanber

rcihft, unb gu (Sinem ©anjen oerBunben benfft, fo wirft ©u
mit fyxflifytx greube erfernten, baß ©ottloB! ein gang anberer

©eift bie ^iefigen Künjtler ergriffen t)at, als es gu ©einer

3eit ber gaü mar. liefen nun gu narren unb immer mehr

gu mecfen, IjaBen mir einen ©ebanfen in Vorfdt)lag gebracht,

ber Bereits allgemeinen Vetfatt ftnbet, ben nemltch, ^ier eine

große Ausfüllung beutfdfjer ober überhaupt norbifcher Kunfc

werfe gu oeranfhlten ; inbem biefeS oor ber £>anb ber einzige

Söeg gu fein fa^eint, mit unfern Kunfigegnern , fowoljl ben

Anhängern ber Slcabemieen als auch ber neuen frangoftfchen

Schule ober fonft irgenb eines UnwefenS, in öffentlichem Kampf

aufzutreten unb bie allgemeine ©timme gum dichter aufguforbern.

<5oH benn baS Sßaljre immer nur in Verborgenheit fich fümmer*

lieh erhalten, in Beftänbig brohenber ©efahr, gänglich unter*
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treten gu werben? ©oH baS <5<$ledjte unb galfdje immer mit

truimpljtrenbem Beugern bie 2Belt Blenben unb nie entlarot

werben? Unb wie tonnen mir eine SIenberung hoffen, wenn

mir felber nid)t Iräftige ©dritte t^un, unb gwar oljne 51m

maßung, aber aud& ohne gurdfjt frei aufgutreten? 9tur eine

foldje 9luSftellung wirb bie Seute überzeugen, baß man mit

Unrecht ben $)eutfdjen bcn Vorwurf mad&r, als hätten fte feinen

Bebeutenben ßünftler aufeuweifen. Unb weiter 3»tpun!t

fönnte paffenber fein als ber jefcige, wo ber Beugeift in jeber

Dtücfficht einen gang neuen Umfchwung erleibet, unb e§ geroiß

fet)v Balb (Gelegenheit geben wirb gur Ausführung großer SBerfe

;

wie man beim Bereits oon großen planen beS ÜJlündjner JpofeS

hört. (5S foll nemlich, n>ie eS ^ei§t, in ÜKündjen ein Snoolibem

hauS gebaut werben, worin mehrere 23ilber aus ber Daters

länbifchen ©efdjichtc, wahrfdjeinlich (85djladjten gemalt werben

foUen. SBeldje Jreube, wenn man bagu ÜRänner wie Kornelius

unb 3)u, mein SieBer, bie 3hr folgen ©egenftanben gewiß red)t

geroachfen feib, aufforberte! 3n unfern wöchentlichen Söerfamm*

lungen, bie wir in ber Sftegel je^t au§ mehreren ©rünben am
£>omterfkg galten unb gwar meifienS Bei Kornelius, unb roogu

wir außer SSeit auch ©chabowS alteren ©ruber, ^ßlatner (ein

äRann oon wirfltch fehr nötigen Anflehten, außerorbentlid)em

©ifer für baS Söaljre unb Ijödjft achtungSwerthem (Sharafter,

ben wir früher wirflich oerfannt h«Ben) unb SegBolb eingelaben

haben, fprechen wir oft mit ber größten Begeiferung oon folä)en

AuSfid)ten unb oon ber üflöglichfeir, biefe SBünfche realifirt gu

fehen . ..." 1

2)a8 ^rojeft gelangte bamals nid)t gur Ausführung unb

Blieb frommer Söunfdj, Bis ber lang erwartete SBefudj beS

ßaiferS oon Oejterreicr) in SRom auf Opern 1819 angefünbigt

warb. 2)ie Nachricht fefete ben gangen $reiS ber beutfd)en

* »ebnliö) Gorneliu« an Söenner, 24. ÜRai 1814. 35ßl. §. Siegel,

fteftfchrift ©. 248.
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ßünftlevfcr)aft in frifdfje SBeroegung. ÜJkn Ijoffte in bcm erften

2ftonarcc)en £)eutfcfu'anb§ einen Patron ber ueubeutfdjen $unf*

ju geroinnen, wnb oereinigte fiel), it)m gu (Jljren eine 2lu§fteHung

im Sßala^o (£affareHi gu oeranftalten, bie am £age feiner 9lns

fünft (3. 9lpril) eröffnet rourbe. Ooerbedf, neben Kornelius

unter ben jüngeren ÜRalern ber angefefjenfte, lieferte baju ben

Originalcarton feines greScogemälbeä „bie fiebert mageren
3ar)re", groei GartonS au3 bem Z a f f o = (£oflu§ , unb jroei

Oelbilber: eine a b o n n a mit bem&inbe, unb eine foeben

oollenbete 5 l u dj t n a et) 51 e g o p t e n. $n ber 3a^ ber 65 2lu§s

fteHer ftnben roir bie SBrüber SRiepenljaufen, SßfjUtPP 93eit mit

feinem ©ruber 3or)anne§, föubolf unb SQiMlfjetm (sdwboro, 3uliu§

©dfjnorr, ©bewarb, Aggers, 2öad) 1
; ben fdfjroebifdjen SBilbljauer

S3o(tr5m, Xtjorroalbfen unb feinen italienifcrjen ©djüfer £enerani;

bie SanbfdjjaftSmalerei roar burdj $od&, Sftorjben, (Satel unb einige

anbere oertreten; 2lm§ler, Söartl) unb föufcrjeroeor), bie Vertreter

eines reineren ftrengeren <5til3 in ber ßunft be§ JtupferfHcfjS,

fteuerten ebenfalls groben iljrer geroiffenfjaften Arbeiten bei
8
.

©o roar Ijier ein überftdjtlidjeS 33ilb geboten oon ben S3es

ftrebungen unb Seiftungen ber neuen ©cljule, bie in ©culptur,

Malerei unb ©tedjerfunft it)r SBefteS unb (Sigentr)ümlidf)fte§

gab. Slber bie (Srroartungen, roeld&e bie ÄünfUer baran fnüpften,

gingen ntcfjt in Erfüllung. Söie Sööfmter berietet, roar bem

$aifer Sranj beigebracht roorben, ba§ audj bie neubeutfdfjen

föünftter, bie grofcenttieite im beutfe^en Dlocf unb SBarett er?

fdjienen, ju bem „reoolutionaren beutfäjen 3üngling3bunbe"

gehörten. SDicg erregte baS ÜKifjfallen beS faiferlidjen ©afteö

1 SEBityefot 9öad) (1787—1845), ber #ifiorienmaler au« Berlin,

ftreunb unb 2Jcitfä)üler 20. ©ü)abott>«, fett 1817 in 9tom. Kaxl

(SggerS au« fteujirelifc, geb. 1790, geft 1863. <Sr oertjeiratbete ftd)

mit (Slife ©eifcen, 9ttna'$ üormaliger ®efeHfö)aftcrin.

2 ^ßaffaoant gibt ein
ff
3irp^abettfd)e6 93erjetd)nit3 ber ÄünfUer" mit

SCngabe i^rer Söerfe in feinen „%t\[\fytn über bie bilbenben Jtünßc"-

©. 205 ff.
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um fo merjr, al§ faum jroet SBocfyen guoor bic Hutige j£l)at

Äarl <Sanb3 bic gürfien unb Senfer bcr Regierungen in

©d&recfen oerfefet Ijatte.

$>er erlaubte ©afr, für ben bie gange 9tu3fMIung in'ö

SÖerf gefegt roorben, geigte roeber 3ntereffe nodj ©nmpatrjie,

efjer Ungebulb, roie man bemerfen wollte, gegenüber ber itaiferin,

welche groei ©tunben lang bie oerfcfjiebenen Jfrmftroerfe mit

tr)eilnel)menber 5lufmerffamfeit Betrachtete.

3Bär)renb aber ein 2fti§üerftänbni{$ biefe erfte $lu§ftettung

ber neuen ©c§ule ber Söürbigung unb ©unfl be§ ^aiferS oers

fdjlofj, erregte biefelbe beim größeren ^ublifum m'el £fjeilnar)me,

ja weithin bringenben SöctfaU. ^affaoant roie SBö^mer t)oben

bie SBebeutung unb ba§ fortmirfenbe 3*U9"i6 biefer Dereinigten

Seiftungen für bie Äunft mit Radjbrucf Ijeroor *. 9lud) SBartljolbu

nubmete ber 9lu3ftellung einen 9lrtifel in ber Allgemeinen £tu

tung, ber jebodfc in Rom geseilte Aufnahme fanb, roeil er, p<$

an Rebenbinge r)ängenb, ber neuen Richtung TeineSroegS ©crcd&Hg=

feit roiberfaljren lief, unb unoortljeilc)aft ab ftidjt gegen ben

einfictjtigen
,

rootjlerioogenen , anerfennenben Sendet , melden

griebricr) ©Riegel über biefe 5lu3fieHung unb „über ben gegen:

©artigen ©tanb ber beutfd)en Äunft in Rom" überhaupt in

ben SBiener 3at)rbüct)ern 1819 gab*.

1 Sanften, 3. ft. 93b'bmer8 fieben, ©riefe unb fl. 6ä)riften. I. 59.

2 <Sö)legel »erbrettet fia) babei über bie Söered&tigung unb bie

©renken ber 9iaä)afymuug. (Segen ben Vorwurf „manierirter Alters

tbumlidjfeit*, ber ben Vertretern ber neuen SRiäjtung gemacht tourbe,

bemerft er ntäjt o$ne £umor: n>afyrfä)einliä) Ijabe ba$ (Softüm baju

beigetragen, ben Vorwurf fo allgemein auöjubetynen, unb fei ber be-

griff oon ben altbeutfdjen 9tötfen auf bie ©emftlbe übertragen worben.

SEÖenigfienö fei in bem Sluffafe ber 9Wg. 3eitung „bie #ritif faft

mefyr noä) gegen bie SHöcfc gerichtet ald gegen bie Oemalbe, unb

fä)etne ber ganje 2tuffafc efyer oon einem in feinem ©efö)marf ge-

frSnften 2ftobefä)neiber alö oon einem ferneren Äunfibeurt^eiler be*gu=

rühren
-

. SSBiener 3at>rb. 1819. 2ln$eigeblatt ©. 11. $r. 0. ©a)legel*

fämmtlid&e 2Berfe. VIII. 15ö ff.
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3m SRooember 1822 rourbe oon beutfdjen ßünfUcnt eine

©emälbe^uSltellung für ben König griebridj SBilfjelm III.

von Greußen in bei* (£afa Söartljotbn oeranftaltet , unb eine

$roette im #erb(t 1828 im $ata&o <£affareHi ju (Sljren be§

Kronprinzen oon Greußen; beibe fonben mannen SBeifatt oon

©eiten ber fürftlid&en ©efudjer, meiere fofort (Sinfäufe matten

unb Aufträge erteilten.

SDcr ©eijt ber SufaSbruberfdjaft pflanzte ftd) fort in einem

(£omponiroerein , ber in biefer Sßeriobe (Anfang ber jroanjiger

So^re) Ooerbedf, SDctt
,
©d&norr, ©utter, £. £>e§ unb 93ega§

unter feinen ÜRitgliebern zählte; aud) $eter SRUtig, ein be=

ga&ter ernftgejinnter Wlaltx , ber in ber ©djule 3)aoib§ ges

bilbet, in Sftom ber jhmftanfdjauung £)oerbedf§ fid) juioanbre,

gehörte ba^u 1
. 3ebe3 üftitglieb [teilte ber £Rcil)c na$ eine

Aufgabe, meld)c alle $u löfen Ratten; allmonatlidj am erflen

ÜKontag mürben bie ©ntmürfe im Vereine oorgelegt unb ber

33eurtl>eilung unterzogen a
.

Um biefe &tit ftarB ber junge englifdje 2)ia)ter ÄeatS in

$om. ©ein treuer greunb unb Segleiter Sofep^ ©eoern -

fd>reibt in einem ©riefe an (Sljarleä SBroron unterm 26. October

1822: „©eftern befugte idj fein ©rab, baS nodj mit ©lumen

unb ®ra§ bebedt ift. 3d& mar in ©efeflfdjaft oon einigen

beutfäen Künfilern unb $)idjtern. ©ie fdjienen feljr gerührt

oon meinem Söertdjt über Keat§ £ob tote über ba§ traut ige

(Snbe ©§elleö/S." 2öir fonnen un3 bie ebenerdigen 9Mer
unb Poeten, bie felbft ber großen SBruberfd&aft beö ©eijteS an=

geborten unb mit ber bittern (Sorge, bem 2Bed)fel oon Hoffnung

unb (Snttäufdjung oertraut roaren, rooljl oorfteHen, roie fte

ber melan^olifajen (Srjaljlung ©eoern§ in ernjter £ljeilnalmte

lauteten.

1 $eter SRittig, geb. &u tfoblenj 1789, geft. gu föom 1840.

2 3. SD. ^aflaoant oon Dr. GorniU. I 78. Eefonbet« eifrig be*

heiligten jid& an biefen Aufgaben 93ett unb <5d)notr, ttne au«

be« ledern «riefen erhellt.
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$)iefe ÄünfWer, bie in einer 2ltmofphäre ibealer <5d^affenös

lufi unb fetterer $)ürfttgfeit bahinlebten, unb gu 3*ücn un *cr

einanber in lebhaften 3ioift gerieten, waren alle mehr ober

weniger be§ mächtigen (£influffe§, ber oon Ooerbedfö georbnetem

unb öerföljnlidjem ©eiflc ausging, ftd) beroufjt. (Sbenfo n>u§ten

fie, ba§ biefcr fülle SanbSmann, wenn gleich oft felbft in Be*

flemmter Sage, jebem oon ifjnen mit bem Aufgebot feiner Äroft

gu Reifen gern bereit mar.

93on feiner Ijülfreidjen 93ereittoilligfeit im SMenfie anberer

mar fd)on bi^er mehr als eine $robe gu oergeidjmen; meitere

^InfjaltSpunfte finben mir in feiner ßorrefpoubeng mit ^eobor

Oie^bent^. 5ln biefen in gloreng toeilenben SanbSmann fdjretbt

er am 17. 9cooember 1823 au§ Rom: „2Jcit biefen flüchtigen

3eilen geige idr> 2)ir an, bog tet) bie oerlangten 50 ©eubi deinem

2öunfd}e gemäfj buret) ben Dr. ©dnnieber an Kröger 1 in SJloreng

^abe gelangen (äffen, ©o leib c§ mir tljat, für bieSmal um
mögltct} felber aushelfen gu tonnen, fo mufft' id) mid) bod)

brein fügen, biefe Sreube einem anbem ftreunbe abzutreten.

$>amit uDidt) biefeS aber nicht etwa beunruhige, fo fage ich

ba§ e§ oon 3<>h- unferm lieben 9cad)bar fommt, beu e§

in biefem 5lugenblicf, toie er oerfidjert, gar nicht entblößt. 2)u

fannft baher gang auger ©orge fein; bie föücferjtattung §aU

ich *i* 3"? 21nfunft ber geinelbeten 100 ©eubi au§ Hbecf 2

gugefagt."

9Iu§ ber mehrjährigen (Sorrefponbeng, in ber 9?ehbenigen§

pefuniare Verlegenheiten in ber Siegel eine SRoHc fpielen, mag

hier nur noch ein eingiger 2lu3gug flehen, batirt SRom am
legten SJcärg 1824:

„£)eine lieben .Beilen oom lOten b. 9Jc. au§ gloreng trafen

mich abermals mit ber Quartana im SBette an, au§ welchem

1
3°f c Pfy 5lnton £)ragev, £)iftorienmaler au* Xxitx, gerühmt

roeaen bei (Schönheit unb feurigen Jtraft feine* Kolorit*. (5r flarb

1833 gu 9com, in ben Firmen feine* ftreunbe* Qxtoxn Spetfter.

* 3lbfchfafl*gahlung für Ooerbedf« „ßinaug in 3erufalem\
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Umflaub ©u ©ir beim meine fpöt erfolgenbe Antwort erHären

wirft. 2öa§ mich aber mehr als biefe Abhaltung fchmerjt, ifi

baß ich leiber! ©einer Sftotlj für biefen 5lugenblicf nod) nicht

abzuhelfen meifj, inbem 3o^. ©eit, wenige £age nachbem 9011

©ir bie 9lac^ric^t eingegangen war, ba& ©u oon feinem 5lm

erbieten nicht ©ebrauch gemacht ^abejr, jene ©ir gugebad)te

«Summe bann auf meine ©itte bem ebenfalls Bebrängten ©uttev

gegeben ^atte, fo bag ich eS nicht wohl wagen tonnte, gleich

wieber bei ihm anklopfen, ©ei Zubern aber mich umgufehen

war ich burd) mein ©efinben uer^inbert; ja ich Jjatte faum

jemanb $u (Riefen, weil unfer ganjeS £au§ barnieberlag. 2lu§

bemfelben ©runbe tonnte id) auch für ©einen garbenanfauf

nichts t^un, big Jpempcl $u mir fam, ben id) erfuchte, auf

meinen tarnen bie (Summe ©on 20 vScubi (benn footel würbe

nach meiner ©eredmung mit ©rager ungefähr nöthig fein) bei

kleinem gufammenjuborgen ; ba fjier in biefem 9Iugenblict

allgemeine ©elbnotl) iffr. Steine nödjfkn ©Jechfel tonnen nun

nicht wohl früher als oon jefct in etwa 4—5 SBodjen eintreffen,

unb ba mein ©ruber biefelben fd&icft, wie er fie eben gerabe

oorftnbet, fo oermag i<h noch gar nicht $u beftimmen, wie bc*

beutenb ober unbebeutenb meine §ebung fein wirb. — ÜJlödjtejt

©u, teurer SRehbenife! bodj lernen ben günjxigen 9lugenbiicf

malzunehmen, wenn er ba ift, fo würbe ©ir fo manchmal

eine Verlegenheit erfpart unb ©einen greunben ber ©djmerj

©ir nid^t Reifen ju tonnen. Sfliöge inbeffen bie ©orfehung ©ich

auf anberm Söege ijaben Jpülfe finben laffen, baS wünfdje uub

bete ich uon ganzem ^ergen."

©ine wo^ätige Söirfung wenigftenS hatte bie beftänbige

©elbnoth unter ben ßünjtlern, nämlich bie ©Übung einer

tfünftlerunterftüfcungSfa(fe ,
welche ©ebrängten bie 2Jcittel ju

Seitlicher £ülfe bot. Oerbecf felbfl oerfchmahte in ber golge

nicht, gelegentlich baoon ©ebraudj ju machen. Söenn feine 3Jcilb*

thatigleit ober freunbfehaftliche ©rofjmuth feine flaffe erfchbpft

hatte, erhob auch er, bis ein erwarteter Söechfel eintraf, bei ber
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ßaffe eine Slnleüje, mie einzelne Eintrage in feinen 9ftechnung§s

büd^ern auSmeifen.

3)a§ Seben in ber *ßiUa $alombara nahm feinen {litten

Verlauf. 2Ba§rcnb aber Doerbecf unb Sftina in einem Reitern

©onnenfdjein oon ©ebet, Arbeit unb ^äuSli^er ©lücffeligfett

ba^in ju manbeln gebauten, legten ftd> »löblich lange ©Ratten

oon tfranfljett unb Reiben über it)ren 2öeg. (Sie Ratten bie

Unoorfichtigfeit begangen, SRachtS bei offenen genjtern $u fchlafen.

S)ie gotge war, bajj beibe com Söcd^fcIftcBcr ergriffen mürben,

ba§ jur ©ommeqeit burdj bie ungefunbe Sage ber fpärlid) be*

roohnten Umgebung ber SBiffa bebeutenb oerfchlhmnert mürbe.

2>ie Suft galt gerabe in foldjer ©egenb als oerberblich. (5§ fmb

Satte befannt, ba§ ©dfcjilbmachen am ©tabtthore oon ©. ©iooanni

auf ihrem Soften tobt umfielen ober in hoffnungSlofem 3uftanb

nach bem £>ofpital oerbrachten merben mußten. £>ie aria cattiva

in ber meiten 2lu3behnung oon ©arten, Söeinbergen unb ytt-

fallenben Krümmern mar fo gefährlich, baß bie DftÖnche in ben

nahegelegenen Softem oon ©anta <£roce in ©erufalemme unb

oem ©anta ©cala für bie h«ß* 3ahreS$eit anbere Quartiere

auffud^ten.

$)a ba§ gieber nur burdj OrtSmechfel befeitigt merben fonnte,

fiebelte Ooerbecf im Jperbft ober Anfang 2ötnter§ 1819 nadj

SBia ©an SBitale (9ir. 6) über, greilich in bemfelben 93e$trf,

menn auch in einem mehr bemofmten SUjetl; benn ber Äünjtler

mußte feinem Sßerfe nahe bleiben. v (5§ mar ein großes, ju

3Jliet^roo§nungen eingerichtetes §auS, jefct oon mobemen 9teus

bauten oerfchlungen. ©ie belogen ben ^meiten ©toef , oon roo

fie, ba baS §auS baS lefcte in ber ©trage mar, einen fdjönen

SluSblicf auf terraffenförmig angelegte ßlofiergärten unb auf

bie alte Kirche oon ©an Vitale genoffen.

3Iber auch in ber neuen Söoljnung fonnten fte ber SKalaria

nic^t entrinnen, ©te maren beftänbig bem gteber untermorfen.

$)aS laftete gar fchmer auf bem ßünftler, benn bie große Arbeit

mottte geförbert fein, unb anbere ©orgen brängten nach. <5r
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hatte für feine SreSfen otet au befcheibene Sorberungen gemacht,

unb ber 2Rarchefe 2ftafftmo betrachtete eS lebiglidj für recht unb

gefe^lid^ , ihn Beim (Sontrafte feft^u^alten. SRancher anbere

^Qtte in natürlicher 9ßothwel}r ©ehalt unb (Stil beS über?

nommenen 2öerfe§ bem 2fta§e ber SBegahlung angepagt; bei

Ooerbecf war ba§ eine Uumöglidjfeit , benn feine Arbeit war

jeberjeit fatto con Tanima; in biefem galle aber, baS füllte

er, [tanb noch baju bie (£hre ber neuen &unft 5 ^Bewegung auf

bem ©piele.

SBage Slnbeutungen, welche ängftliche greunbe in Sftom fallen

liegen
, fanben ihren 2öeg über bie ©renje unb würben in ber

3erne noch trüber ausgelegt; fo entftanb bie irrige Meinung,

baß Ooerbecf in einem 5lbgrunb oon ©dmlben unb Verlegen*

heiten fteefe, aus beneu faft fein AuSweg aB$ufchen. Uebers

triebene ©erüchte folcher 9lrt gelangten auch nach £etbelberg,

wo bamalS ber treue XeHer wohnte, unb ju ben Ohren beS

§ofrath§ Vofj, ber barob oon fo lebhaftem DKitgefühl ergriffen

warb, ba§ er, feinen fonfttgen ©roll gegen Gonoertiten oers

geffenb, ba§ Verlangen äußerte, bem ©ohne feines alten Shuntes

beijuftehen SDaS Anerbieten einer Unterftüfcung würbe wirf*

lieh gemacht, aber banfbar abgelehnt. £>enn OoerbecfS SanbS*

leute unb ©efährten in Sftom waren oiel mehr um ihn beforgt,

als er um fleh frtBcr.

Vornehmlich $wet uneigennü feige greunbe waren es, welche

oermöge ihrer Verbinbung mit Sübecf unb i^reö intimen 33er=

haltniffeS zu Ooerbecf ftch gebrungen fühlten, tt)atig einzugreifen

unb bie £)inge wo möglich in'S ©leid)e ju bringen: grtebrief)

oon 9ftumohr unb j£t)cobor SRehbeniz. 23aron föumohr fchrieb,

oon feinem zeitweiligen Söohnftfe in Slorenz, au ben lefetern

freunbliche aber eifembc ©riefe über OoerbecfS üftiggefchief

;

am liebften hätte er ihn oon 9ttafftmo ganz losgemacht; ba

1 (5in liebeooU Dringlicher 93rief Heller«, ber ba$ Anerbieten im

tarnen mehrerer ©önner in #eibelberg vermittelte, gibt Darüber ßunbe.
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bieß aber nicht ging unb er in feiner großmütigen ©efmnung

ben greunb oon bem fortbouernben gieber unb ber Saft ber

oielen Auslagen ju Befreien münfchtc, fo lub er il)n, auf einen

2Sinf oon 9?ehbeni$, ein, mit SEBeib unb Äinb unb 9lmme gu

einem fommerlichen Sefudfc) nach Jloreng $u fommen unb in

feiner großen SunggefettemSBolmung, ber Silla Sinei (in ber

9tat)e oon Sloreng) Quartier gu nehmen.

£)ie (Sinlabung mürbe mit greuben angenommen, jumal ba

OoerBecf bie Jpauptftabt oon ToScana nodt) ntc^t gefeljen hotte.

3)ieß gefchac) im (Sommer 1820. $>er Sefudj, ber fo mohl=

tfjätig für Ooerbecf unb fo genußreich für Sftumohr $u merben

oerfpradj, unb in ben erften Söoc^en auch mar — Suife ©eiblcr

berichtet oon einem Reitern (Sommerabenbfeft, ba§ SRumohr

ben 3Btit£em oeranftaltet unb an meinem fie mit Ooerbecf

tanjenb teilgenommen — follte nach fur$em Seifammenfein

für beibe ZtyiU in unerquicflidjer ©nttaufchung enben. Strofe

feiner ÜJtuniftcen$ mar ber ©ajtherr eine eigenmittige Statur,

oerroolmt unb oon f)ö$ft reizbarem Temperament. (Sin greunb

gemächlichen 53eljagen§, freute er jebe ^Beunruhigung , unb bie

geringfle (Störung feiner hauslichen Orbnung fonnte ben geiffc

reichen, aber roahlerifchen fie&emann oerftimmen. (53 erhoben

fich 9ttißoerftänbniffe , hauptfächlich hervorgerufen burch baS

üble Serhalten ber 5lmme oon Ooerbecfö jtinb, ma3 ben

Äünftler oeranlaßte, bie 33itfa Sinei nach Serfluß oon fech§

Sochen roieber ju oerlaffen unb eine SBohnung in glorenj felbfr

ju beziehen.

(Sie Beroohnten hicr biefelben 3invmer, bie früher SRehbenij

innegehabt, maren aber oon ber Sehanblung ber hobfüchtigen

^auSmirthe menig erbaut i
. 3)ie unermarteten Serbrießlichfeiten

mürben Anfangs noch oermehrt burch bie ©orge um ba§

1 w3» ©einer ehemaligen SBohnuug, wo einem bie fieute bie

£aut über bie Ohren littyn* . . . h«ßt in Ooetbecf« ©rief an

Dtehbenij, 5. September 1820.
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erfranfte Jltnb, fo bag Ooerbecf ft$ am (Snbe felbft rernmnberte,

bafj feine fünfilerifdje Arbeit unter ben ©emütljSerfdjütterungen

tjorroärts gebielj. 3)ie 9lnroefenljett be§ 2ftaler§ (SggerS, ber

fein täglid&er ©cfctlfd^aftcr mar, fotoie ber SRalerin fiuife ©eibler,

roeldje fidj befonberä ber grau annahm, Ijalf ben 9lufent!jalt

erleidjtern. $u(§ in glorenj unb feinen ßunjtfdjäfcen oermodjte

er, als bie ©enefuna; be§ fleinen 9llfon§ gefid&ert mar, mit

Dtu&e ba§ 2Bid)tigfte nodj in 9lugenfdjein ju nehmen, fo ba§

er aulefct, mie er fagt ,
,,aud) von biefer ©eite befriebigter unb

ruhiger" bie £eimreife antreten fonnte. ©egen (Snbe (September

1820 fam er mit feiner gamtlie roieber na<§ diom $urüdf.

SBaron Sftumoljr, ber feinem SBerbruf? über ben unglütflia^en

3lu3gang biefeS SöefudjeS in ©riefen an ben gemeinfamen $ers

trauten föeljbenia Suft madjte, fonnte an ben großen leeren

Räumen ber SSifla 93inci nie oorbetgeljen, oljne ftcf) $u ärgern,

bafj er fie je gemietet Ijabe. $>ie peinlidje (Spifobe, bereit §aupk

fdjulb er in feiner ©rregtljeit ber ©atttn be§ $ünftler§ beimaß

— er nennt fie ein flatfdjljafteS SCßeib — mar jebod) nidfjt im

etanbe, feine 2ln$anglia)feit unb fein tfjätigeS SBo^lmoHen für

OoerbedE $u oerminbern. (Sr mürbigte üoHfommen feinen Ijoljen

fittlidjen SBertlj unb ben eblen (£ljarafter feiner $unft, unb in

feiner ©rofjmutlj fmtte er ben „(5in$ug in Qerufalem" jum

oorau§ — no<$ im Ijalboollenbeten 3uft<*n& — angefauft; ba§

©emalbe, meines Ooerbetf mit nadj glorenj genommen, um
bort baran $u arbeiten. <5§ mar jefct „aßen §inberniffen gum

Strofo bi§ auf bie Ijalbe Sflagbalena unb einige §ä'nbe unb

gü&e untermalt". (Ooerberf an 3Re§beni$, 5. ©ept. 1820.)

©eit Söhren fdjon lieg föumoljr e§ fidj angelegen fein, bem

Sübecfer 2Mer eine bebeutenbe SBejtellung in ber §eimatlj $u

oerfdjaffen; in biefer 9lb(id)t f>atte er mit ben SübedCer SSers

manbten, mit ©gnbicuS ©urtiuS, (Senator $adj (grifcenS SReife?

geführten nadj SftegenSburg) unb Dr. <5tinfcing, ber in 9tom

geroefen, eine Unterljanblung angefnüpft, um bur$ ©ubfeription

einen gonbs ju grünben für ben Slnfauf eines gro§en Defc

fcotoftt, 3. %t. Dtoerüecfa ßebtn. I. 20
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gemälbeS oon Ooerbecf — mobei bcr (Singug ^rifri in $luS=

ficht genommen mar, ben ber SKaler ohne fefk Befüllung gu

ooffenben nid)t im ©tonbe mar. 2öafjrenb biefe Unterfmnblungen

gu fiübeef in ber (Schwebe fingen, letjiete SRumofjr, um beS

ÄünftlerS brücfenbe 33erf)äftniffe gu erleichtern, auS eigenen

Mitteln iJ)m einen $3orfdm§ oon breifmnbert (Scubi; unb als

er enblidj über ben fduoachen gortgang feines Unternehmens

in ber ^anfeattfcr)en SBaterftabt bie ©ebulb oerlor, entfdr)Iog er

fid) furgtoeg, ben ÜJcaler auS aller <Schtoebe baburdfc) gu befreien,

baß er felfcjt ber Käufer feines „(SingugS in 3erufalem" mürbe.

£)em bereits geleiteten Söorfc^ufe fügte er im 2)cai 1819 weitere

hunbert (Scubi hingu unb oerpflichtete fidj burdj einen oon ihm

felbft enttoorfenen ßontraft, im Verlauf beSfelben 3 fl^re§ H*><h

eine (Summe oon gtoeifjunbert (Scubi nachgugaljlen. 3)aS immer

noch unooüenbete ©emälbe oerblieb in ben §änben beS tfünfrlerö,

ber feinerfeitS bie Söcrbinblic^fcit übernahm, „nach 3«t «nb

(Gelegenheit gu einer feiner Äünjiart gemäßen SBollenbung beS

SSilbeS oorgufchretten", in loelchein gaffe §crr oon Sftumohr fidj

anheifchig machte, „nach üJcafjgabc beS gortgangs ber Arbeit

in Diäten oon je einhunbert (Scubi eine weitere (Summe oon

fechShunbert (Scubi nadjgugahlen" — fo ba§ alfo nach gängiger

5)offenbung bie gange ^auffumme auf groölfhunbert (Scubi

fieigen mürbe *. — Sftittlerroeile mar aber, 2)anf gumeift ben

marmen Bemühungen beS (StmbicuS GurtiuS, baS allgemeine

Sntereffe in fiübeef rege geroorben. $)ie AuSficht, einen noch

hohem Kaufpreis gu erzielen, marb gur ©eroifeheit unb beftimmte

SRumoht, beffen 93e[heben in ber gangen Angelegenheit burchauS

uneigennüfcig geroefen, im 3aljr 1821 feine Anfprüdje auf ba§

Sßerf an bie §anfeftabt abgutreten. SRodt) mehr, er fd^Io§ fic$

bem fiübeefer (Sornitz thafig an, unb inbem er bie (Summe oon

800 (Scubi, roelche er bereits oorgefireeft hatte, als fein ©c-

1 55er Gontraft ift oon Z\). SRetybenig unb 3°han" 9l"ton föanu

bour al« 3eugen mit unterfd)rieben.
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fdjen! aur Subfcription beifteuerte, fyattt er bic ©enugthuung,

eine abermalige Summe von achthunbert Scubi aus ben 3"s

fchüffen ber Bürgerlichen Kollegien, ber fogen. gemeinnützigen

©efeflfdjaft unb ber St. üftarienfircfje — beS ©otteSh^ufeS,

in meinem baS ©emalbe aufbewahrt werben follte — jufammem

gebraut $u fehen. So mar baS urfprüngliche Honorar um ein

Viertel erhöht.

SRumoljr oerbient f)oty$ Sob für fein fo uneigennüfeigeS mie

unermüblicheS Eintreten für Ooerbecf, bem er in ber Solge auch

in Hamburg einen namhaften Huftrag oerfchaffie.

3n lebhafter Ungebulb, mit bem SBorgenufe beS warmherzigen

Poeten, bliefte Sürgermeifter Ooerbecf ber Hnfunft eines ÜJleifters

werfeS feines herrlichen SolmeS entgegen, beS SofjneS, bem

feine Siebe mit ben fchwinbenben fahren nur noch feiger ent--

gegenfehlug.

3m Slpril 1819 hotte auch bie zweite Tochter, bie flitfe

fanfte SBettn, baS österliche £auS oerlaffen, um als SebenSs

geföhttin eines fehr achtbaren SftanneS, beS SnftitutSoorfteherS

URener in Sübecf , in einen arbeitSooHen , aber lofmenben 2öirs

fungSfreiS einzutreten, (Sr mar ein SBittwer mit brei fleinen

Äinbern unb leitete ein großes aftöbdjeninftitut. — 3)a fomit

bie alten Altern in ber weiten gamilienmohnung in ber $onig*

jtrafje auf fidj allein befchrönft waren, überfam fte mit oers

Prfter Stacht baS Serlangen, ihre ©eliebten an ber £tber gu

fehen; bie fd^ne Schwiegertochter Sftina in bie Slrme zu fliegen;

baS fleine römifche (Snfelfinb $u h^rjen unb ju liebfofen. Um
enbliche Sehnfudjt burchbrang zumal baS S5ater? unb üflutters

herz, als fte uon ber glänjenb auffteigenben fiaufbahn beS (Sor*

neliuS in ber beutfehen $eimath tyxttn unb baran Hoffnungen

auf eine mögliche ^Berufung auch beS trefflichen Sohnes fnüpften.

$Iber für bie ©egenwart war ja biefer Sohn burch feinen (£ons

traft mit 2ttaffimo an föom gebunben — „unb wir werben alt

20*
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tn$rot|'djen
;
mir beibe!" fcufjt bcr gute, liebeootte ©ürgermeifter.

„Ach ja/ fdjretbt er am 3. April 1820, „mer nur einmal mit

einem einigen ©liefe ba Ijineintauchen tonnte, in ba§ liebe

Heine gamiliensStrto ! 9Bie oft, tote oft tfr bie§ bie SBedjfelrebe

jmijchen Sßljilemon unb 23auci§l 2Jcan<hmal meinen mir fcfyon

beim Unerträglichen ju flehen, unb ba Alpen unb Apenninen

für ®ro§mütter<hen feine Partie fein motten, fei nur rafch ju

©djtff gu geljn in Hamburg, unb au§£uftetgen in Stoorno.

£>interfjer fommen bann bie Aber
1
^. — S3on ber ÜRonbglanjs

molfe Ijerab, ^euerfle ! unb bann einft hoffentlich oor bem

Xf)xon bei fiammeS! ba, roo ©ott abttufdjet alle Sty^nen! <5o

fei e§, Amen!"

3Me SReftgnatton , bie in ben ©chlu&morten auSflingt, mar

nur alljufeljr begrünbet. gür ba§ „©rofemfitterdjen" maren

bie £age gewählt. SDer ©ommer 1820 mürbe mie gewöhnlich

in ßrempelsborf oerbracht, bem lieblichen Sanbftfee, ben ber

Söürgermeifter aüjäfjrlich oon SBaron SRumoljr $u mieten pflegte.

§ier aber erfranfte grau Ooerbecf fo emftlich, bog e§ ratljlich

erachtet rourbe, noch oor S3eginn beS £erbfte§ ben Sanbaufents

halt mit ber ©tabt $u oertaufchen. 3)ie Gräfte ber Seibenben

fanfen, unb balb geftaltete fia) bie tfranfheit hoffnungslos. Ate

tr)r ©übe naljte, traf noch, mie jum <5cheibegru§, ein ©emälbe

oon iljrem ©oljne griebrich — Aoe üftarta — ein. $)ie „SBers

fünbigung" mar fünf Saljre juoor oon £>erm gromm in Sßars

dum (fpäter ©erichtäpräflbent in SRoftocf) befallt roorben, unb

ber Auftraggeber §atte in rücfftd&tSoottet SBebachtnahme bie

Anorbnung getroffen, bajj ba§ oollenbete SOBerf juerft nach

Sübecf gefanbt merben follte — jur Augenroetbe für bie Altern

be§ ßünftlerS. 2)a§ ©ilb, bem bie Butter al§ einer frifchen

Cuelle mütterlichen <5tolje3 unb chrijilichen SrojteS entgegen^

gedarrt, mürbe unoermeilt an ifjr Äranfenlager gebracht. Allein

bie greubc unb Erregung mar $u gro§ für bie fchmachen ßröfte

ber Seibenben, fo ba§ fie felber bitten mußte, ba3 ©ilb Ijimoeg;

$uneljmen. Am 19. (September 1820, jur 3«* ba tr)rc Sieben
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in Statten eben fid& anfdf)idften
,
glorenj wieber ju oerlaffen,

fcf^fog biefe treue, gotteSfürcfjtige grau unb äflutter ru^ig it)rc

9lugen für eine 3öelt, in ber \f)x mannigfaltige ©orgen unb

^eimfuefjungen
,

gemilbert burclj r»iel IjäuSlidjeS ©lüdf, jum

Soofe gefallen waren.

(gin S3rief uon <£ljriftian Ooerbecf (22. ©eptember 1820)

gibt bem fernen S3ruber oon biefen legten bewegten £agen

$unbe. 2)er Skter aber fanb erft nadj Söod&en wieber bie

(Sammlung unb Suft gur geber ju greifen, bie i§m „ben £>ienft

uerfagt" hatte. Sftadjbem er feine wehmütige, aber ergebungSs

oolle Älage über ben SBerluft ber geliebten, in üieqigiä^riger

@^e bewahrten Lebensgefährtin an bie 23ruft beS €>ohneS auSs

gefchüttet, wenbet er ficr) ju bem ßünftler unb feinem 2öerf,

unb fährt, in bem nom 2. Sftooember 1820 batirten Briefe, in

feiner »armen $oetenweife fort: ,,9tod) fteht fle fytx auf meinem

Limmer, bie herrliche üflagb beS £>errn (abgerufen inbeß bereits

nach Sßarchim r»on bem ungebulbig §arrenben, ber bis bar)tn

freiwillig, mir gu Siebe, fich entäußerte). Unb in deines

S3ruber§ £>aufe fteht ber föjtliche Sanfreb! 1
SGÖic mir ge*

fdfjmaufet haben unb fdjmaufen! SCßie gewallfahrtet worben tft

jur Farial! (3um Karton, als neue S3efanntfc^aft ,
bisher

noc§ weniger; wirb aber fdjon fommen.) 3$ &w i<* ^in

Sftann oom gadj : aber auSfprechen barf idj boer) meine ©efüljle,

bie mir gugleid) aus jeber anbern ©ruft entgegenftrömen. Omne
tulisti punctum! Ueber baS Ste^nif^e auoörberft nehme ich

2öil§clm $ifchbein, auch einige anbere aus bem Rennerod!, gu

£ilfe. SDaS ift gezeichnet! baS ift gemalt! SDaS ift SluSbrucf

!

2)aS ift Siebliajfeit, ßraft, «ottenbung! 2öie baS heraustritt!

W\t fetten färben atteS (fagt Sifchbein), unb bod), wie ge*

malt! $ie Jtöpfe wie Miniatur; !ein nan ber SQßerff (fagt

Xifc^bein) reicht ba hinan. SDtc (Sarnation, wie flar, wie bura>

richtig! $>ie gigur ber ÜRabonna — rafaelifch! ®er (Sngel,

1 £er Garton: Glorinben« Saufe.
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ein Ijimmttfdjeä SBefen, gefchlechtloS , äthertfeh! 3)ie 5^*™=

würfe, unübertrefflich granbioS unb gart! 3)ie gorbcngcSung,

beli$tös! Äcinefiufts fonbern nur Simcn^crfpeftioc ; mit 9Redt)t,

hier, für folgen ©egenjhnb. Unb bie Ausführung, oom

©röjjeften bis gum jtleinjten, oUcS mit einem gleite, mit einer

Siebe ohne ©leiten

!

1 — bie Kenner — unb allerbingS

auch bie ©mppnber. (SineS noch oon SLifc^bci« : 3<h fragte ihn

nach bem ©eift biefeS SBerfeS. (Sr antwortete: ©eijt ift gar

nicht barin, $at auch nicht barin fein foOen; ben oerfc^mä^te

ber ßünjtler: aber ©rnft ifl barin, unb ©emütlj. — 3$
benfe boch, er nahm: ©eift für esprit. UebrigenS fann fein

üftenfcfj bem Silbe oorroerfen, bafj eS einem oeralteten ßunffe

gefchmaefe mit fteifer Anhänglichkeit folge; eS ijt nichts <5teife§,

partes barinnen — alles ifr meid), alles atfjmet Harmonie/'

(5s folgt bann nod) eine berebte AuSeinanberfefeung über „baS

^3oetif(§e beS 93ilbeS", in beffen ^Betrachtung unb Deutung ber

überfchroemglich entjücfte Sßater ftch infonber^eit oerfenfte. <S§ ijt

ber lefete 93rief, ben ber SBürgermeijter an feinen <sofm gefdjrie&en.

SKeue S3erlufte ergriffen ben gefühlvollen 2Hann jefct in

feiner Sßereinfamung boppelt ferner. 3« ?^fP"Ör ^er

©atte feiner (Stieftochter ©retchen, ber treuejte, bienftfertigfte

greunb ber OoerbecfS, fiarb, erft achtunboierjigiährig , im 3 fls

nuor 1821 unb hinterlieg eine Söittme mit acht ^inbern. Anbere

Sücfen riß ber Stob im engeren greunbeSfreiS. 23ürgermeijter

Ooerbecf nahm biefe auf einanber folgenben (Schläge in ftiller

Ergebung fyn, aber fie trafen ben ©ebeugten an ber SebenSs

murjel. ©eine gebrochene ©efunbheit nötigte ihn, oon ben

©efchaften ftch jurücfjugiehcn. Auch auf bem Jtranfenlagev

maren bie ©ebanfen beS felbftlofen SRanneS bejtftnbig ber 28ohk

fahrt feiner anroefenben unb fernen jtinber genribmet, bis ihn

1 2ludt) ber fvtttfch gefdtjulte föumobr rühmt an biefem Silbe bie

„fixere 3ti (hnunG; e ine Warf*» beftimmte, meifterliche Sehanblung".

©rief ^umohr« an SÄc^enia, glotenj 11. October 1820.
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am 19. Wlaxi 1821, gerate ein Ijal&eS 3ahr nach bem §eims

gange feiner oerflärten ©attin, ein fanfter £ob erlöste.

3m gnmilienfreife ju SüBecf föien mit feinem £infReiben

„baS nie roieberfeljrenbe golbene j&ntaUtt
41

entfe^rounben. SBiS

in feine legten üftonate mar er bie (Seele beS gefammten §aufeS

geroefen — eine feinfühlige $)ichternatur, bie in ber 3ngenb

ber tfinber bie eigene ^ugenblidtfeit \xd) bemalte , ein ebler

guter 9ftenfdj, ausgezeichnet burefj Sfteinfjett beS SeBenS unb uns

oerfieglidje Süienfchenfreunblichfeit. ©ein ©ofm griebrich, ber

ben SSerluft beS SBaterS tief unb innig Betrauerte, emofanb noch

lange bie (SntBehrung feines BeleBenben ©eifteS, ber ihm aus

feinen jugenblich frifchen ©riefen entgegemoehte. ©ie waren

ihm allezeit „SaBfal unb Jperjftärfung" gemefen.

SCÖenig mehr als ein Qaljr fpäter oerlor Sßina ihren Aboptiüs

SBater. £ofrath £artl oerfdjieb, oom ©daläge getroffen, in ber

9lad)t oom 22. auf ben 23. 3uni 1822. <5r Unterlieg tyx ein

23ermächtni§ oon jroanjigtaufenb ©ulben.

3n all biefer bewegten 3eit mar beS SRalerS eigene ©efunbs

Ijeit nicht bie Befte. ©ein ^artnaefiger geinb, baS SöechfelfteBer,

wollte nie ganj meinen ; eS fteHte ftdt> immer toieber auf's 9ceue

ein. 23aron föumohr, injroifc^en in bie beutfdje £eimath jurüefs

gefehrt, machte oon SüBecf auS bem greunbe bringenbe 33or=

jteHungen; er rieth ju einer länger bauernben Suftoeranberung

unb fdjlug bafür baS Jtlofter äRonte Olioeto Bei ©iena ober

©t. granj in Affifi oor. OoerBecf Beherzigte ben SRath im

©ommer 1823, mahlte aber gum Aufenthalt ^Tffifi'ö SKachBar*

ftabt Perugia, bie ^erle oon UmBrien. (Sr reiste baljm mit

feiner gamilie unb in Begleitung 3» ^affaoantS. Unb

biefer Aufenthalt ^atte für ifm bie toohlthuenbjten golgen.

9cadj mehreren äBodjen fchrieB er oon bort aus an 3«>5

hanneS 93eit:

„Perugia, ben 22. Auguft 1823.

„93iein theurer lieber Sannes! 3$ würbe e§ mir nicht

oerjeihen tonnen, $>tr mahrenb ber 3*i* unferS Aufenthalts in
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Perugia gar feine *fta<$rtc$t oon uns gegeBen 311 IjaBen; unb

ba $Du c§ geroi§ auc$ freunbltdj aufnehmen wirft, fo Benufee

id) ^affaoants 3Rü(ffcc>r nad& SKom, 2)ir btefe§ SÖIott gu fenben 1
.

„@erne Ijütte iö) 2)ir fdfron früher gcfcrjriebert, rote idj benn

in ber £l)at gleidj naa) unfrer Anfunft ^tcr , 3)ir biefelBe gu

melben oorljatte, aber e§ roar taglicl) fo otel SReueS roa§ mid)

in 93efd)lag naljm, bajj c§ Beim SBorljaBen BlieB, unb fo Bin

tdj nun fdjon ein alter $erugtner geworben, unb roei& nidjt

meljr roo tefj mit bem (Srgaljlen anfangen foH. 3fd() nm§ mter)

baljer Begnügen $)ir im Allgemeinen gu fagen, baß e§ un§,

oon unfrer ABreife an, immer üBerauS glüdflidfj ergangen ifh

2)ie Steife felBft roar fjödjft anmutig, unb bie fdjönen (Regens

ben, bie $)u ja r)inreidjenb fennfl, erfajienen, gerabe in bem

AugenBlicf, burdj bie gereiften €>aatfelber in iljrer Ijödjfkn

Sßradjt. Unfre Üflagbe roaren glücflidj roie bie $inber üBer

alles 9ieue, BefonberS unfre alte ÜRaria Bradf} Beftanbig, mit

aufgehobnen Armen, in laute SoBpretfung ©otteS au§, über

all ben «Segen, beSgleidjen iljr nod) ntdjt oorgefommen roar.

@o langten roir oergnügt unb aUerfeitd gefunb Ijier an, roo

roir eine Ijöd&ft Bequeme Sßoljnung fdjon Bereit fanben, unb oielc

überaus gute &ute roaren fogleia) mit unermüblidjer SMcnfU

fertigfett Bereit, un§ in allem an bie §anb gu geljen.

w 3öie mir Sßerugta al§ Oraler gefällt, roeig id^ $)ir faum

auSgubrücfen, tdfj fönnte SRom barüBer faft oergeffen, unb roüfjte,

1 ^ßaffa&ant rechnete tiefen me^troödjigen 9lufenn)alt gu Perugia

in ber ©efettfd^aft feinet ftreuubeä Ouerbecf gu feinen „fd&önften Dlücfs

erinucrimgen an Italien". 51. Gormtl in §ranffurter WeujatyrablSücr

1864. e. 77. — 2luä) ßuife ©eibler, roeld> am 27. 3uni 1823

Dftom »erlieft, um nad) £)eut[d)lanb fycimgufeljreu , traf in Perugia

mit Ooerbecf jufammen. %n ^Begleitung beö freunbliäjen Jlünfilerä

rourben noö)mat$ ade (Batterien burdfjroanbert ; bann fd)ieb fte, nidfjt

oljne X^ränen, roie €d)ing berietet; „Ooerbecf« roaren aber audj

Doppelt gütig gegen unö; wir brachten faft jeben 9lbenb bei itynen gu."

2. ©eibler« Erinnerungen ©. 317.
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na$ SRom, feine (ötabt, ber id& es nid&t jum Slufentljalt vor-

jte^en würbe. 2Öie oiel ift nid)t fdjjon bie Sßalje oon 9lffift

wert§! 3luc§ bort waren wir $um Perdono, wo uns $>on

(Sarlo ßimini überaus freunblidjj empfang, ber £>idj Ijerjlidfjft

grügt
;

fpäter war idj nod) einmal allein bort, auf 3 Sage,

bie idj auSfd&liefelidjj auf nähere 23efanntftt)aft mit bem unoers

gleid(jlic§en ©. grance§co oerwanbte; bann feierte tcfj jurücf,

um £anb an meinen Sarton ju legen, ber midfj jefct Befdfjäftigt.

SBon feiner früfjern ober fpätern SBoHenbung wirb unfre föücfc

fein* abfangen.

„9Keine grau, bie (gottlob! red&t wo$l auf ifi, grüfet SDic3t>

unb $)eine liebe grau $er$ltö)ft, wie idjj mi$ aud^ ber ^xau

Slora 1
auf'3 freunblidfjfte ju empfehlen Bitte. SllfonS, fo gefunb

wie er noa) feinen ©ommer gugeBrac|t Ijat, fingt unb fpringt

ben ganzen £ag Ijier wie in föom Ijerum, wädjft gewaltig unb

ift bie ERerfwürbigfeit be3 £age§ oon Perugia. $er Slrme

mufcte neulich ben <S(§mer$ erleben, bajj ein Sämmdjjen, ba§

iljm £ag§ juoor bie Sftama gefauft $atte, unb ba§ er mit

großer 3örtli<$feit Hebte, in ben Brunnen fiel, au§ bem e§

tobt wieber fjeroorgejogen warb, (Er oottenbet morgen fein

nierteä Qa^r. ©o glücflidjj eS aber im Jpaufe ausfielt, ebenfo

glücflidj finb unfre SBertyältniffe nao) außen. SDurdfj eine (Sm*

Pfeilung oon Oflini fennen wir ben 2lBt beS SBenebictiner*

ßlofterS oon ©. Sßietro, unb fdfjafcen un§ feljr glücflid&, inbem

wir in iljm einen oortrefflid&en 33eidjtoater gefunben §aben, ber

fict) unfer mit groger SieBe annimmt, <3o ift benn wieberum

ber 3*rftouung, bie baS oiele Sfteue leidet mit ficr} füljrt, ein

Stamm gefegt, unb unfer fieBen ein red&t gefammelteä unb ge;

regeltet.

„Äur$, mein teurer greunb! wir finben uns fo burdf)au§

mit unfrer SBaljl aufrieben, bafj wir nur wünfdfjten, SDu mödfjtefr

* 93ett« ©attin, geb. 3ftte«, eine Berlinerin, Sußcnbfteunbin ber

SDid&terin Suife ^enfel, feit 1821 mit tym »ermS^lt.

20 **
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ba§ ©leidje enoählt fyabm; geht eS $tr aber anberStoo tooljl

unb nach deinem SBunfche, fo freuen mix un§ beffen nicht

minber. ©rüfje deinen lieben 23ruber unb 33rentano §ergli^.

£)etn treuer Ooerbecf."

9ll§ bie nach SDeutfchlanb aurüeffehrenben SufaSbrüber bie

merftoürbigften Stäbte auf ihrem Sffiege beftchttgten , war e§

ganj befonberS Perugia, ber Sttittelpunft ber umbrifchen ©<hule,

geioefen, baS einen tiefen <5tnbrucf auf fie ausgeübt. Sßicht

minber glänjenbe ©djilberungen hatten fie oon beffen (Schroetters

jtabt <Kffift an Ooerbecf gefanbt, roo fte in jebem SBinfet ber

ftiden alten ©tragen auf greSfen, fchöne ©eiligen? unb (Sngels

gehalten aus ber ©dmle ©iotto'S, fließen. $>a$u in betben

(Stabten ber 3 fluber ber umliegenben, weite (Strecfen oon 33erg

unb Ebene beherrfdjenben Sanbfchaft, bte ftch in ben 23efchreu

bungen ber entfetten föeifenben gleichfalls toieberfpiegelte.

%lo<$ in fpSteren ^agen, mitten in bem tätigen, fampfs

unb müheootfen fieben, baS bie Jtünftler in 3)eutfchlanb umfing,

erfrifchte unb begeifterte fie bie Erinnerung an btefe eljrroürs

bigen (Statten beS §etligthumS unb ber tfun(r. 2113 Wlipp
SBeit im 3ahre 1835, bamalS fcirector beS (Stäberfchen 3n=

ftitutS in granffurt, buref) äußere ©inftüffe ftch be^inbert falj,

ihren gemeinfamen 3ugenbtraum einer SKufterafabemie jur

ocHen Sßöirflicftfeit ju geftalten, erroog er lebhaft ben (Sebanfen,

nadt) Stallen jtdj &u menben unb bort „eine Bereinigung oon

Äünftlern &u ftiften
/J

, in ber bie Jüngern „burch SBeifpiel unb

Sefjre in ädjtem (Sinn gebtlbet" werben tonnten; er machte

Ooerbecf in allem Ernft ben 5Sorfa)lag, mit it)m unb feinem

SBruber gur Ausführung eines foldjen SßlaneS in 2lffiji gufammen=

zutreten: „am liebften in 9lfftfi, roo bie alten ÜJlufter oor=

hanben finb, wo baS Seben roohlfeiler tjt, in ber 9talje oon

dlom unb glorenj, nid)t mitten im mobernen treiben, bod)

auc§ nic^t all^u entfernt oon bem nötigen SBerfehr." (SS fäme

nur barauf an, einige große Söeftellungen oon ßirchenbilbern

gu erhalten, roaS ber ©ürgfehaft ihrer oereinten tarnen ju er*
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langen nid&t fo fd&wer fein Dürfte, aisbann fä^c er wirflicfc

nit^t ein, warum ber $lan nidf)t auszuführen wäre. „Bren-

tano unb (Settegaft jmb mit Seift unb (Seele baBet, fönnte td&

nur 3)idfj unb QoljanneS bafür gewinnen!" 1

2lucf) greunbfd&aftSBanbe feffelten bte 93ett an Slffifi. <ödjon

1813, al3 3of>anne§ SBett auf feinen SBanberfaljrten jum erften

ÜJtal nadf) ber SBergftabt fam, war er in ber ©rotte be3 1)1. gran*

ciScuS jufätttg mit einem freunblid)en jungen ©eiftttdjen, 3)on

Garlo (Simint, Befannt geworben. 9luf einem ©pa$iergang

mit bemfelBen begegnete ifmt ein Unfall, ben er nad^er $u ben

glürflidjjten 5BegeBenl)etien feine§ SeBenS redfmete 2
. <£r fiel unb

oerBog baBei ben gufj fo fdjjroer, bafc er nid&t met)r aufjtet)en

fonnte. ©ein ^Begleiter lie§ ifjn oljne SBeitereS in feine eigne

Söoljnung Bringen, wo er riierjefm £age fytnburclj bie forglia^fte

Pflege genog. ©ie würben intime greunbe, unb SBeit oerftd&ert,

ba§ £>on CSarlo'ä fromnuebler (Sfjarafter läuternb auf feinen

eigenen gewirft; bie gute (Stimmung wirfte felBft förberlic^ auf

feine Äunfttljötigfeit
8
. %m $aufe be§ neuen greunbeS $eidfmete

er eine „SBerfünbigung", bie er für bie gelungenfte feiner Bi§s

fjerigen ArBetten hielt. 2)iefe3 33tlb führte gu Erörterungen

üBer bte grage ber Söieberermetfung ber tfunft, unb $)on Gtarlo

würbe fo ein eifriger SBunbeSgenoffe il)rer beutfa^en Sßerfedjjter.

3m folgenben Qaljre, 1814, weilte berfelBe in Sftom unb mu§

bamals OoerBedfS SBcfanntfd^aft gemalt IjaBen.

$)afj OoerBecf wafjrenb feines Aufenthalts in Perugia als?

Balb bem feljnfüdfjtigen 2Öunfct)e golge gaB, 5lffifl ju feljen,

unb ba§ er unb feine fromme grau für bie &\t ir)re§ 23efu$e§

ben £ag be§ unter bem tarnen II Perdono d*Assisi Befannten

großen gefteS, ben ^ortiunculatag, wählten, erfc^eint Bei ifjm

1 Seit an Or-erbetf, ftranffurt, 21. ÜKSq 1835.

* 3ofrmne3 Seit an Ooerberf, ftlorenj, 25. 3ult 1813.

3 Sluö) Ooerbecf fanb ben ^reunö 3>ol)anne3 bei feiner SRütffefyr

ju feinem Sortiert »eränbert, gcfeHigcr unb t»on mannen engherzigen

ftnftyten Befreit.

Digitized by Google



4G8 Eintritt in*« eljelid&e fieben.

felbftöerftänblid). 9cidjt minber begreiflich aber, bog er, »on

ben pocttfcr>cn (Scenen unb geheiligten (Erinnerungen AffifTS

ent$ücft, noch einmal allein bahin eilte, um bret £age lang in

ungeftörter (Sammlung ftch ber ^Betrachtung ber einzigen §eu

ligengeftalt unb ber auf ihren tarnen getauften, burdj bie

Äunftroerfe ber ©totto^dmle oerherrlichten Äirche ©an gram
ceSco $u wibmen.

2öahrenb biefeS SBefucheS fam er in engere ^Berührung mit

gra Suigi g e r r i bi ^Bologna, ber in ber golge ©uperior beS

uralten gransiSfanerfTofterS (Santa SDcaria begli Angeli ge*

worben, jener SteblingSjrättc beS großen SBolfSheiligen
,

roeldjc

groei Bis brei 2Mglien unterhalb ber gelfenftabt ^Ifflfi in ber

(Sbene liegt. 2)ie gro§e ßir$e beS $lojler3, ein bretje^iffiger

majejiätifcher Kuppelbau, umfließt bie fleine Capelle, Nortis

uneula, jenes alte fteineme &ir<hlein, welches ©t. granctScuS

oon ben Senebictinern erhalten, unb welches, oon ihm neu aufs

gebaut, bie ©tättc feiner geifttiehen Uebungen, ber ©dmuplafc

fo mancher nmnberbaren (Mebniffe, bie Söiege unb ber 9lu3s

gangSpunft feines OrbenS geworben, £ier mar eS, mo ber

^eilige am 2. Auguft 1221 in einer SBifion oon bem §erm
bie Verleihung beS ooKfommenen AblaffeS empfing für alle

biejenigen, welche, nach oorauSgegangener 33eicr)te, biefeS ©nabem

ürchlein befuchen.

(Sine große Angelegenheit in gra fiuigi^S fieben bilbete bie

föefiauration unb AuSfchmücfung ber Äirche; noch int 3<*h«

1851 , als er bereits baS hohe Alter oon 83 Sahren erreicht,

war baS Augenmerf beS ©reifes unermüblich auf neue SBer?

fdjönerungen gerichtet. SBeim erften äufammentreffen hatte er

Ooerbecf bie ungezwungene Artigfeit erzeigt, bie er jebem grems

ben erwies ; aber ber gewohnte 3lft ber (Sourtoifie oerwanbelte

(ich fchneU in freiwillige Siebe unb SBewunberung. gra Suigi

unb 2)on ßarlo (£imint lernten beibe baS Talent unb bie fitt?

liehe ©röße beS beutfehen ßünftlerS würbigen. Ooerbecf er*

wieberte ihre achtungSoolle 3«n«3ung, unl) e8 barauS
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ein freunbfd&aftndjeS SBerljöltniß , baS il>nen SeitlebenS eine

Oueüe gegenfettiger greube unb (Srbauung geblieben.

(Erfüllt oon ben tiefen (Stnbrüdfen be§ ©efd&auten unb (5rs

lebten, fefjrte ber $ünftler nadlj Perugia jurücf mit bem 33ors

f>aben, für gra £uigi
1
S Stempel ein greSco auszuführen. (SS

fottte bie Erfüllung eines ©elübbeS fein, baS er oor Sohren

gemalt: fobalb eS $raft unb äftittel erlaubten, ein $irdjenbtlb

ju malen. 3m (Sinoerneljmen mit ben Sßünfcfjen gra Suigrs

unb ber gratt äftinori ftellte er jtdj bie Aufgabe, an ber SSorbers

toanb ber fleinen SßortiunculastfapeUe bie 93ifton be§ $1. gran=

ciScuS baraujteUen, meldte baS große ja^rli^e geft beS „Per-

dono" gur golge gehabt. $mi §inberniffe ftanben einer

balbigen Ausführung beS Vorhabens im SBege : erft mußte bie

Genehmigung beS (Sarbinal^rotectorS beS OrbenS eingeholt,

unb mußten OoerbedfS greifen für ben ättarchefe Sflaffimo

üoCtenbet fein. (Sine erjte Oelffi^e entwarf er aber fdjon balb

nach fetner #eimfeljr in Oiom.

Sin St^eobor 9ftety6eni$, ber in Perugia bie gunction eines

£auSlehrer8 bei ber ©räfin glorenji übernommen, fa)reibt

Ouerbecf oon 9tom auS im folgenben 3aljr:

„SRom, ben 23. ©eptember 1824.

„^eucrftcr Dtehbenij

!

„$)u wirft bereits oorläufig burdjj ©c^norr berietet worben

fein, nrie pünftlich er ©einem Auftrag an mich nachgefommen

ift. $aß 3)u oon mir erft heute barüber Nachricht erljaltft,

baran ift, außer meiner $)tr toohlbefannten ©chreibfaulhett,

bieSmal auch eine Arbeit (Schulb getoefen, bie fdfjleumg beenbet

werben mußte, unb geftern benn auch beenbet toorben ift, nemiich

eine Oelffi^e ju meiner projeftirten ga^abe oon Porziuncula

agli Angioli. £eute fenne ich benn nichts ©ringenbereS , als

2)ir meinen $)anf ab^uftatten für fo unerhörte ©roßmuth;

benn anberS fann id) eS unmöglich nennen, ba in ber ©umme
oon 70 ©cubi, toie fte mir auf Grinem Srett ausgezahlt toorben

ftnb, notljtoenbig 3wfen oon 3wf*n oon 3inf«t beregnet fein
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müffen, um unter bem Zxttl oon ©d&ulberftattung bem ©dfjroager

eine £ülfc jujumenben. 3»öt will idf) ?eine3wege3 oorne&m

tfjun unb läugnen, ba§ mir biefelbe, wenn au<$ niajt für ben

9lugenblicf unentbeljrlid) notljmenbig, bod& für ben fpäteren

$erbß gang brauchbar unb feljr miHtommen gemefen; allein

wenn td) ben fltifc Bebenfe, ben fo eine ©umme in Steinen

ginanjen madjen muß, fo fann td& bodfj nid&t um^in gu furzten,

bo§ $u bei ber augenblidfttdjen güHe ju fe$r ISDidt) felbcr oer=

geffen Ijabeft. 3n ber £ljat fönnte einem bie Suft fommen,

me$r ©efd&afte ber 9lrt mit $tr $u mad&en, man mürbe fein

©elb nid)t beffer anlegen tonnen; aber melier 9ttenfdj oon

einigem ©etoiffen mirb SDir wieber etwas leiten wollen, ba £>u

bie Seutc mit ©ewalt ju 2Bu<$erern ma^ft? — 9iimm biefe

^Reflexionen benn für $)eine unerfa$rne 3ugenb au§ bem <&d>afee

meiner oiclfadjen Erfahrungen!

„3m Uebrigen münfdfje i$, ba§ $)u ben ©ommer fo gefunb

jurüdgelegt Ijaben mögeft, wie idj (Gottlob! mit meinem ganzen

§aufe, in bem ftdj fein gieber Ijat blidfen laffen. 2)u wütbejt

in bemfelben glei$wol)l eine roefcntlicfje $lenberung ftnben,

inbem unfre gute alte 9Jkrta nid&t mein: bei uns ifr, bie f$on

feit bem üftärj an ber 2Bafferfucf)t fron! liegt, unb fofi täglidj

oom Stobc gletdjfam genecft wirb, bem fie fo immer mutiger

unb freubiger tn'S 9luge feljen lernt.

„Unter ben SanbSleuten Ijat Sßljtlipp feit einigen £agen

gieber; ber ßupferfiedjer Sftift, nad^ längerem $ränfeln, plöfcs

lidO, burclj eine erweiterte 9lber, in fjoffnungSlofen 3uftanb oers

fefct, maljrenb ber ©ruber in Oleoano am gieber franf liegt,

ift oon ben 2Ier$ten aufgegeben 1
. 5)ie Uebrigen finb fooiel mir

befannt wo^l; 9täcfe fprtdf)t fa^on oon feiner feljv naljen föetfe,

1 ©ottfrteb 9Ufl, ber Jtupferfteä)er, ftarb in 9iom 1824. 3°&ann

(Sfyriftopf) 91 ift, ber 2anbfä)aft$malcr , erholte fid) unb fetyrte nad)

£)eutfd)lanb jutücf. @r fiarb al« 93orftonb ber 3eid)fnfd)ule in Hug$*

bürg 16. «Wat 1876.
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£>u wirft miffen, bog er Sßrofeffor in Bresben geroorben K 9lu3

Sübecf Ijabe ich Nachricht t>om 10. 2lugujt, wo mir mein

93r[uber] nur mit groei ^Borten bie glüefliche 2lnfunft meines

SBilbeS melbet, unb ihren 3ubel barüber, roetl er im ^Begriff

ftonb, noch felbigen £ag eine Steife nach ber 3nfet föügen an*

zutreten, ^affaoant hat aus 2Jlünchen gefchrieben, Ijodjbegeiftert

oon ben Arbeiten beS teuren (Kornelius, ber vielleicht in

biefem Slugenbitcf fc^on bie (Stelle beS oerfiorbenen SMrector

SangerS einnimmt, bie ihm bamalS baS allgemeine ©erüdjt

gufpradj). 2fteifter (Sonrab ^atte ber Königin foeben auf feinem

SanbRfc ein 5eft gegeben, roogu er 93erfe gemalt. — ©o miffen

mir oon allen Entfernten im (Silben unb im Horben, nur nicht

r>on unferm (Schwager in Perugia, ber uns recht nach einem

©lattchen oon feiner £anb feufgen lögt. 2öir grüßen afle

unfre greunbe in Perugia Ijerjlid)."

äRaler SReljbenig mar im 5lprtl 1824, auf 53eranlaffung beS

in Stalten meilenben Kronpringen Subroig oon 93ancrn, als

Seljrer in baS $auS beS äftardfiefe glorengi gefommen; er ^atte

ber burch ihre (Schönheit berühmten ©räpn glorengi Unterricht

im £>eutfchen gu erteilen. $)er 2Rardj)efe befaß ein £>auS in

Perugia, rooljnte aber für bie Siegel auf <Schlo§ <£olumbefla.

£)ter ^ielt ftdr) in ben Monaten SJtai unb 3uni 1824, im 9luf*

trage beS banrifchen Kronprinzen, auch Dr. SRingSeiS auf, ber

roäljrenb biefer 3«t mel mit föehbenig oerfeljrte, unb als 2lm

benfen baran mehrere ©leiltiffcSeichnungen non feiner £anb

bewahrte, barunter auch ein Vortrat OoerbecfS. j^r)eobor föeh*

benig fd^eint in biefer Stellung, in feinem „anmutigen 3roinger
w

,

wie Ooerbecf einmal fd&ergt, ungefähr groei Sa^re ausgeharrt

gu haben.

3)aS golgenbe ift ein 9luSgug au§ einem an benfelben 58er?

manbten gerichteten ©riefe, batirt 9tom ben 17. Quni 1826:

1 ®ufkt> Heinrich Wftcfe, £iitortenmater, geb. 1786 in Stauen*

fleht, lebte einige Sa^re in diom. (Sr ftarb als ^rofeffor in 5Dre«ben 1835.
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„£l>euerfier SRehBenij!

„Söiewohl nicht fonberltch jum (Schreiben aufgelegt, mit

frifdf)er Söunbe im §erjen, bie e§ bem ^öchften gefallen ^at

mir $u fdjtagen, glaube ich bodfc), deiner 2lufforberung jufolgc,

$ir ntd^t oorenthalten $u Dürfen, ba§ ich in biefen £agen einen

SBrief au§ HBecf erhalten haBe, uon meiner ©chwefrer Seithoff,

ber con ben Unfrigen in foweit troftliqe unb erfreuliche Nadf^

richten bringt, al§ ftc nach mancher garten Prüfung im Söinter,

barunter oornehmlich eine fernere Äranf^eit unferS Beiberfeitigen

fleinen nunmehr 8jährigen Neffen, aHerfeitiger ©efunbljeit gc=

niefeen. Entfernter nur fannft SDu e§ mitfühlen, ba§ meine

gute ©djwefter SBettn in furjer >$t\t ^toei ^inber oerlorcn, ein

4jäljrige3 unb Balb barauf ein 14tägige§. Um fo lebhafter

emppnbe ich ber Firmen biefen ©djjmera nach, ba auch mir unb

meiner guten grau ber £>err baSfelbe fieiben auferlegt hat in

biefen £agen. Nicht al§ ob un3 unfer 2Ilfon§ geraubt wäre,

auf ben 3)u wofjl junacfjft ratzen wirft; fonbern eine fleine

3lgne§ ift e§, bie mir nur 5 fur$e £age Befeffen, unb bie,

nac§ unfrer (Schwachheit, mir {efct Beweinen, ober oielmehr nicht

fte, bie burdjj f)t\li$t £aufe miebergeboren nun am £§rone

©otteS ftef)t unb bem Samme folgt wohin e§ geht, fonbern un§

felber, bie mir noch bieffeits jurücfgeblieben jinb im SUjal ber

£fjränen unb fdjraadfj genug, be§ ©id^tbaren nicht ganj oer*

geffen $u fönnen. — 5lm (Sonntag um gtoci Uhr Nachmittags

erjt geboren, ftarb fte fchon am 2)onnerjtag Wittag, unb gejtern

2lBenb§ marb fie begraben. — 3)ie tiefbetrüBte Sttutter ift gleich-

wohl förperlich fo wohl als e§ fich nur irgenb erwarten läßt

unter foldtjen Umftänben; auch mein Alfons ift gefunb, alfo

fehlt e§ un§ auch ™fy ön zeitlichem Stroft
, nachft bem geijr*

liehen, ber au§ bem 2ftunbe mancher theilnehmenben (Seele wie

Söalfam in unfre §er$en träufelt.

„©Ott fei mit $)ir, theurer 91., unb fdejenfe $)ir fröhlichere

Stunben al§ e§ 3hm gefallen ^at mir ju geben; e§ ^eigt, wir

würben £)ich oieUeicht Balb fytx f«^n, worauf wir unS he^^
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freuen, wo ni<$t, fo lag wenigjtenS balb oon £)ir Ijören unb

gebenf in Siebe deines §er$lid) betrübten Ooerbecf."

(Sin anbereS Sod&terd&en , Ataxia getauft, war bem üftaler

fd&on früher (1822) geboren worben, Ijatte aber audf> tiuv

wenige Sage gelebt. 93etbe ^inber waren oermutljlid) bie

Opfer ber großen ©terblidjfeit , meldje in 9Rom unter ben

ßinbern §errf$t.

II. Die /reekeit tu ber iUUa Jlafftmo unD Santa

Mavia ieglt Angelt.

(1826—1830.)

Ave Maria unb Benedicta in mulieribus. «Äcifige £famifle.

^inbung ^ftofU. ütyxifius bie £inber fegnenb. ^amifiettßifb.

$ofyannt$ in ber pfiffe. &immd1a§xt bc$ £fia$. Germania

unb 3iafta. $iiforia gafboni. Jluftrweßung bes <£a}arus.

finsng g?rtfii. $tu"a ^ttatfimo. ^riftian S^foffer.

©eoor mir un3 ju ben g™§fen menben, meldte OoerbecfS

#auptbefd&5ftigung in biefer $eriobe bilben, müffen mir oon

einigen Heineren Arbeiten, ben grüßten feiner 2ftu§eftunbcn

unb unfreiwilliger Raufen, berieten. 9Iuclj bie SBoHenbung

feines $almeneinjug§ fcitTt in biefe 3«t.

2)a§ ©emalbe für £errn gromm §at große 2leljnlid£)?eit

mit einer früheren <£ompofition ber „SBerfünbigung". Ooerbetf

Ijatte für feinen Hamburger greunb Sftolte 1 auf einem ©latte

jwei 3«ic§nungen oereinigt unb in SBafferfarben ausgeführt,

nämlidfj ben ©ruf? be§ (SngelS (Ave Maria) unb ben ©ruß

ber (Sltfabetlj (Benedicta in mulieribus). $iefe geiftreidfj unb

1 ^ermann Wolte, geb. 1788 ju Hamburg, war ein junger ffauf*

mann, ber meiere 3ab« binburd) in föom unb Neapel fid& auffielt.

6päter lebte er alö ®eneralconfut in Oflcrico, wo er 1862 flarb.
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fleißig aquareHirten Bilber, roeldje bur$ eine fimttS ornamentirte

Umrahmung oerbunben waren, erregten föon im 3aljre 1816

Baron SftumotyrS aufnötige Berounberung, fo ba§ er fte gerne

felbft erworben Ijätte *. 3m englifdfjen ©ru§ ftfct bie 3un95

frou in einer offenen ©äulenljalle , ein IjalbgefdjloffcneS Budfj

Swifdjen ben Singern tyaltenb, unb Ijört mit Itcblidt) bemütfn'ger

Befangenheit bie Botfdjaft be§ ©ngete an, ber ju iljrer Sinfen

tmet. 3l)r jur ©eite jte^t ein Stopf mit Silien. 3)urdj bie

9lrfaben ber £atle erblicft man ben wofjlgepflegten ©arten,

linfS begrenzt oon einem italienifdfjen £>au§ mit ßampanile

unb 3i#runnen, redfjtö oon einem gra& unb frrauajBeroac&fenen

Seifen , in ber üftitte <5t. Blumen Begiefeenb; in

ber gerne aber öffnet ftdr) eine fonnige, oon parabie(tf$em Sri*5

ben übergoffene Slufc u«° Berglanbfdjaft. 2Iuf bem Gebern

Bilbe, ber „£>eimfudf)ung", ijt BefonberS ber SluSbrucf finblidjer

Unfc^ulb auf bem Slntlifc 2ftarien§ oon Ijolbfeliger Slmnutlj. —
3n einer $öieberfjolung ber „Berfünbigung" ift eine Keine Ber=

änberung angebracht ; an ber ©teile be§ Alfens fteljt man einen

Borljang hinter ber 3un9ftau «

3m Beginn be3 %a1)Tt$ 1823 mar er mit einem Bilbe Be*

fd&aftigt, in bem feine Siebe ju feinem fleinen SllfonS einen

3lu3brucf gefunben gu f)aben fd&eint: ber Ijeiligen Samilie

mitbemSamm. (£3 jtellt ba3 3|efuSftnb auf einem Samme

fifcenb bar, ba§ l)alB auf bem Olafen fauert. QefuS f>ält in

feiner linfen §anb ein ßreug, ba§ oon einem Banb umrounben

mit bem ©prud&e: Ecce Agnus Dei; bie redete £>anb ums

1 »3$ mad)te 3agb auf biefe öortrefjlidje 3ei^nung; boä) ^irlt

Ooerbecf an feinem 93erfpre$en." Ä. %x. ». Sftumoyr, $)rei Dteifen in

Italien. ©. 198. — %m felben 3a$r batte Ooerbetf ben Dr. ÜRe^er

in Hamburg, ber über fein tfunftflreben 5luf|ö)lufj wünfa)te, auf

biejefl Ave Maria oerwiefen als biejenige Arbeit, bie beffer als eine

fd&rtftlid&e Grflärung battyun würbe, wa« er in ber tfunß wolle unb

wie weit er feinem 3iele na^e gefommen fei. Sgl. «Dieser« $)ar-

flellungen au« ftorbbeutfajlanb. 1816. ©. 391.
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fafjt bcn 2lrm ber hinter ihm ftehenben jungfräulichen ÜHutter,

unb er tuenbet ben 93licf in oertrauenSootter Siebe ju it)r empor.

(£ltfabeth ^Slt, auf bem SBoben ftfcenb, mit ber rechten §anb

ba§ göttliche ßinb. 3hr Heiner <Sot)n 3o^anne§ fniet auf ber

anbern (Seite unb lägt bie #anb auf bem ßopf be§ 2amme§

ru^en; fein au§brucf$üotte§ ©eflcht ift auf 3>efu§ gerichtet, al§

wollte er fagen : „Qcv, mein ©pielgefäljrte, ift ba§ £amm ©otte§,

ba§ h^nn,e9mmmt ©ünben ber 2Selt." $n bem frieblict)en

£tntergrunb erheben ft<h einige Ruinen romifcher 9Ircf)iteftur

unb in weiter buftiger gerne eine (Stabr.

@raf ©chönborn, ber ben Entwurf im gebruar 1823 in

9f?om fafj, befietlte ba§ 93ilb für feine (Sammlung. fam

nach ber $oJlenbung (1825) auf ba§ (Schloß beä Auftraggebers,

9ßeicharbt§houfen (bei Hattenheim) am dlfyin, wo e§ in ber

Capelle aufgehellt mürbe. $)a§ ©emölbe, in Anorbnung unb

Formgebung oon SftafaePfcher (Schönheit unb Einmuth, bepnbet

(ich jefot in ber bleuen Sßinafothet gu üRünchen *.

3m 3ahre 1824 beenbigte Ooerbecf ein für 3. £. Silbers,

ben 93cfifeci* einer fleinen aber ausgewählten Sammlung alter

unb neuerer ©Uber in ^Bremen, auf £ol$ gemaltes 23ilb: bie

ginbung 9Jlofi§. Die 33ehanblung3meife ift <harafteriftifch

:

fie roenbet fich mehr an ba§ £er$, als an ben 33erftanb; benn

OoerbecfS SBeftreben mar immer, nach ber 2Beife ber alten

Sfleifter bie geifttge (Seite beS menfehlichen SebenS 311 oerfinns

1 SDte fchone (Sompofttton , Jagt o. 3ahn, wirb immer unter

bie perlen ber neueren beutfdheit tfunft flejS^lt Werben, „jpier ift

wahrhaft innerliche 93erwanbtfdfjaft mit ber glüeflichen ©poche Diaffaels,

welche bie heilig« ^amific au« bem £aufe (Sanigiani unb bie Sttabonna

im ©rünen bejeidjnet. ©Sic felbft (waS ich bezweifle) ein SJiotio

oon SOBächter wefentliä) anregenb gewefen, Ooerbecf tyStte burch bie

tiefe SDurchbtlbung ber frönen Stopen wie befl fiinienrh^thmu« , ben

hier auch leuchtenbe« unb wo^lthuenb ernft fiejtimmte« Golorit

unterfiüfct, ba« frembe Sortilb in eine geläuterte, eigene Sdjo'pfuna

umcjeichmolien." ßüfeow« 3eitfchiift f. bilb. Äunfi 1871. 6. 230.
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liefen. ÜKit ber Unbefangenheit jener ütteifter tft auch bie lanfc

fc^aftlid^e ©cenerie betjanbelt, ohne Diüdffid^t auf bie gormen

unb brachten anbever §immel§ftriche unb Safjrljunberte. 9(n

ben Ufern be§ 9M13 fleht man glatte ©tämme von SBudjen unb

mittelalterliche SBauroerfe aufragen, anfrott ^almen, $amartefen

unb mafftoe Pfeiler agoptifdjen <5til§. SDie Sßringeffin unb

ihre grauen erfcheinen in ©etoänbern , bie in 9legnpten nie ge*

tragen roorben. $)ie jur Rettung beS 33rüberchen§ ^erbeieilenbe

SRirjam iffc ein beutfcheS, fein ^eBräifd^eS SJcabdjen. 3)och ber

@ei(t beS 53ilbe§ fiegt über bie Sicenjen be3 SeiroerfS.

offenbart bem anbachttgen 93efchauer ben attburd^bringenben ©eift

ber göttlichen Siebe, welcher bie hochgeborne ^rinjeffin an ba§

glufeufer lenft, ihr mütterliche Siebe für ben ginbling einflöfjt,

unb bie treue üttirjam mit felbftaufopfernber 3ärtlichfeit für

ihr SBrüberchen erfüllt.

OoerbecfS oaterltche Siebe für Alfons, oermifcht mit bem

füllen ©chmerj über ben SBerluft feiner beiben jtödjterchen , er*

höhte feine Sluffaffung menfehlicher SKatur unb führte ihn auf

einen ©egenftanb, ber auf bie ©nmpathie eine§ weiten jlreifeS

oon ©erounberern jaulen tonnte. ^Dtcfc forgfältig in <©epia

ausgeführte 3*i<h»un3 — «be* £>eilanb fegnet bie £ins

ber" — ift in ber £ha * unD oerbienterma§en populär ge*

roorben. ^^riftuS ftet)t, eine ©eftalt oott Roheit unb milber

©üte, in ber üttitte einer ganjen ©nippe unfchulbiger, fröhlicher,

oertrauenäooll aufblicfenber Äinber. (5r erhebt feine £anb über

fie $um ©egnen; SJcutter unb 9lpo[tel umbrangen theilnaljmös

uotl bie flehte ©dfjaar. 2)ie lieblich fd)Öne ßompojltion ents

ftanb im Saljre 1826.

©ine anbere, noch unmittelbarere SBejugnahme ju be3 ßünfb

lcr§ gamilienleben in biefer ^eriobe ift in einem fleineit Otis

bilbniß erhalten, auf bem er fleh felbft, feine grau unb

3llfon§ portratirt §at. ^c Sötlbmffc ftnb mit unmöglicher

streue miebergegeben. SDic ©ejtalt be§ fdtfanfen SKalerS —
in §albftgur — ift aufrecht etroaä im £intergrunbe fichtbar.
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(5r trägt baS 2BammS unb SBarctt, baS bcm 3>med einer

SöcrfflattsSBIoufc unb =3Jiüfec fo aiemlicr) entfpricht unb oer*

mutfjen lagt, ber Äünjtler §aU foeBen feine Arbeit oerlaffen.

^Rintt
, ebenfalls £albftgur, mit ernjt fanftem 9luSbrucf, f)at

bie altbeutfche £aube ober ßappe auf bem $opf, für meldte jic

eine Vorliebe ^egte. <5ie blieft auf SllfonS nieber, ein prä<h:

tigeS tfinb, ba§ ben SKittelpunft beS ©emalbeS bilbet, tote eS

ber SKittelpunft im Seben feiner Altern mar. (5r fifct auf

einem £ifdj unb fyalt ein fleineS SBalbljorn in ber $anb.

2>er SRaler fanbte baS SBilb im grüftaljr 1830 als ©efd^enf

an feinen ©ruber €$rifitan in Sübecf.

Söä^renb er aber bamit befdfjäftigt mar, ben ibnUifchen

3auber eines umfriebeten häuslichen SebenS bar$uftetten , um«

fdjroeBten fein geiziges 2luge gro&e Sbeen ftrengeren ^a?
rafterS; unb mit einer ^raft unb Kühnheit, meldte ihm wenige

feiner ©enoffen zugetraut, führte er jtoei feiner ergreifenbften

<£ompofitionen auS. (Srftlich eine 3«4nung : 3oljanne§ ber

Käufer in ber 2Öü fr c, prebigenb oor einer <5>cr)aar er;

fhunter Krieger unb in per) gefeierter, tief in
1

8 £er$ getroffener

SPharifäer unb (Sabbucäer; ein ©latt, baS bei ber SluSftetlung

im üflünd&ener tfunftoerein (1827) burch bie tflarljeit beS @c;

banfenS unb bie Energie ber Ausführung ungeteilte SBenmns

berung erregte, ©obann ein für ben ©rafen 23. <S>ant in

2Mta Be(iimmteS ©emälbe: $ie Himmelfahrt beS ©liaS.

tiefes burcr) ben ©tict) föufcheroemys befannte S3ilb i(i eine ber

Beften, an ©rofjartigfeit mit Kornelius metteifernben <5cr)ö;

pfungen OoerbedfS. ©eine natürliche (Schüchternheit ift oers

geffen, unb flammenben ©eijteS ergebt er fidt) mit bem $ro;

Preten, ber, in einem SBagen oon oier fcr)naubenben hoffen

ber <£rbe entrüdft, oon jroei Ingeln geleitet, in feiiger 93er*

Sücfung aufwärts fchroebt. (SlifäuS blieft, auf ber (Srbe fnieenb,

bem glorreichen Sluge beS 9KeifierS nach, ber in bemfelben

ÜRoment, oom fiichtglan^ beS geöffneten Rimmels überftrahlt,

feine Arme meit ausbreitet, fo baß ihm ber üftantel oon
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bcn <5dmltern faOt — ba§ 3«^en unb (SrBc für ben 3urücfc

BleiBenben.

(Sr oollcnbete ba§ ©emalbe im Auguft 1828 1 unb fanbte

cS im $erB)te beSfelBen QaljreS neBft feinem 33ilbe „©ulamith

unb üKaria", jefet „©ermania unb 3talia" genannt, ju

ber im ^alajjo ^afforeüi ocranftalteten beutfehen Aufteilung.

2)iefe AuSftellung fanb ju G^ren be§ Kronprinzen oon Sßreufcen

ftatt, ber, toie Subioig T. oon Söagern, ein Verehrer ber jtunft

mar. ÜJlerhoürbiger Sföeife famen bie Beiben ©egenjtanbe in

ben Söefifc gerabe biefer groei foniglidjen Patrone. $>er an*

mefenbe Kronprinz fanb gro§e8 ©efallen an ber „Himmelfahrt

be§ (SliaS" unb Beauftragte ben Künjtler noch in SRom buret)

Söunfen mit einer SBieberljolung be§ SBilbeä auf $oly
y
Subroig

aber, ber nunmehr ben Banrifchen Zfyxon Befliegen ^atte, lieg

fleh in ber golge Bejiimmen, „(Sulamith unb 2Raria" ju erroerBen.

£)iefe$ SieBling§njerf be§ jungen ÜRalerS, ber AuSbrucf

feiner Ertlichen Anhanglichfeit an Sßforr, mar, toie ber Sefer

fid) erinnert, noch in unooHenbetem 3uftanb bem Kunft^Snbler

Söenner Bei beffen Aufenthalt in SRom im 3a$re 1815 jugefagt

roorben. SBeenbigt rourbe c§ aBer erft im 3at)re 1828. $)ic

®efchid)te be§felBen unb bie 3ntention be§ KünftlerS, ber bem

urfprünglichen 9Hotio eine freiere unb höhere ©ebeutung ges

geben, ftnb in ber Erläuterung ffi^irt, mit melier OoerBecf

bie ©enbung beö $öerfe§ an Söenner Begleitet f)at.

„SRom, ben 31. 3an. 1829.

„. . . 3Öa§ nun bie weitere AuSBilbung ber bem Silbe ju

©runbe Iiegenben 3bee anlangt, fo toirb e§ <öie mo^l üBers

haupt nicht nmnbern, ba§ nach fo Sauren au3 ben Beb

ben ©räuten ein gtear et)rBarer grauen geworben finb, bie

grauen ©ermania unb 3talia. @§ trat nämlich in fpä=

terer 3«t ber Ausarbeitung natürlich ba§ 33ebürfni6 ein, ber

* Äalenbercintrag jum 14. Hugufl 1828: „Bn ben ©rafen ©ant

bie «njeige oon ber SJoUcnbung be« ©übe« gemacht.*
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jugenbttdj unfTaren 93orfhllung eine befHmmtere SBebeutung

unterzulegen, wo$u f$on bie Ijauftgen gragen: was benn ba§

Söitb eigentlich oorftefle? oeranlafjte. $>a§ ic§ nun aber ges

robe bie 3bee einer ©ermania unb 3tolin wählte, barüber gibt

mein befonberer ©tanbpunft In'er als $eutf<§er in Stölln
9luffdjlufj. @S finb bie &*iben Elemente gletdDfam, bie fid) aller*

bingS einerfeitS fremb gegenüberfteljen, bie aber ju oerfdjmelaen

nun einmal meine Aufgabe, menigftenS in bei äußeren gorm

meines (Staffens ,
i(t unb bleiben foll, unb bie idj befefjalb

Ijier in fdjoner inniger SBefreunbung mir benfe. Es ifr einer*

feitS bie Erinnerung ber £eimatlj, bie unoerlöfd&bar bem ©es

mütlje eingeprägt fteljt, unb anbrerfeüs ber SReij aHe§ beS

£errlia)en unb Schönen, maS idfj banfbar in ber ©egenwart

genieße , unb 93eibeS gufammen, nidjt getrennt unb einanber

auSfd&lie&enb, fonbern in Harmonie gebaut unb in gegenfeitiger

SBürbigung. Es ift enblidj, wenn es allgemeiner auSgefprod&en

werben foll, bie ©eljnfud&t gemeint, bie ben Horben beflänbig

jutn ©üben fyinjief>t, naty feiner $unfi, feiner Statur, feiner

^oefie; unb bieg im bräutlidjen <5d)mucf, 33eibeS, bie ©e^nfuc^t

fomof)l als ©egenftanb iljrer Siebe, weil SBeibeS als 3bce fi$

fortwäf|renb nerjüngt. — 2)aS ift ungefähr, was i<§ gur Er*

Härung barüber ju fagen weiß: ob aber biefe Erflärung nun

aud> 5lnbern flar ma$t was ia) gewollt, weiß id) freiließ nidjr,

ba ic§ wofjl einfelje, baß eine SSorfteÜung gum ©runbe liegt,

bie aus meinem befonbern ©tanbpunft Ijeroorgegangen ; unb fo

mag man baS SBilb benn aud^ fdjlecfjtmeg bie greunbfdjjaft

nennen, wenn iljm einmal ein Sporne gegeben werben foll."
1

§err SBenner fanb bei ber 9lnfunft be§ 23ilbeS, baß bie

Verzögerung für iljn jum ©eminn geworben: ber ßeim, ben

er oorbem gefe^en, mar ju einem fronen unb noHfommenen

Söerfe gereift. Er mar über bie Erwerbung entjücft. ©eine

1 tfunj* unb JtünfUer in gtanffurt am ÜRain »on Dr. ty. griebriä)

©»inner, granffurt 1862. ©. 343.
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Siebe für bie fdjönen fünfte verleitete ihn fpater jur Uebers

fdjreitung fetner 2ftittel unb ftürjte ben liberalen Sftann in

©elboerlegenheiten. Kornelius erhielt oon biefer Sachlage kennte

ni§ unb nahm im Qa^re 1832 bie Gelegenheit matjr, feinem

fönigltchen £errn, ber ba§ 33ilb auf ber £unftau3|lellung in

üftünchen fah unb ben „clafftfdjen Söerth" beSfelben erfanntc,

ooraufreHen, wie höchft münfchenSroertt) e§ fei, „biefe $erlc für

bie Sßtnafothef $u erwerben", $önig Subroig fagte ben Sßlan

mit Sebfjaftigfeit auf, unb ber Äauf fam im folgenben Safjre

ju Stanbe; §err SGBenner nat)m ba§ Angebot t>on 400 Carolin

an, unb fo mürbe ba§ ©emälbe im 3a$re 1833, mie gorfter

fagt, eine ber #auptjierben ber neuen $inafot!jef *.

9toch al§ $ronprin$ fjatte Submig I., bei feinem abers

maligen römifd&cn Aufenthalt im Sötnter 1820—1821», ein

Ileineä Oelbilb bei Ooerbecf beftellt, baS fein ©auptintereffe

oon ben befonberen Umftänben feines @ntfteljen8 herleitet. Auguft

Jteftner, um biefe 3eit Secretör Bei ber hannooer'fchen ©efanbk

fd&aft in Dlom, oerbrachte bie Sommermonate oon 1820 mit

ber gainilie beS ©efanbten, £>errn oon Sieben, in Albane

#ier entbedfte er burch 3ufaß bie lebenbige SBerfikperung clafs

fifcher Schönheit in einem breijehns bis oier$ehnja'hrigen äRabs

chen ^amenS SHttorta ©alboni. Sie mar bie £o<hter

armer SBin^erleute, in ber ftreng jungfräulichen Sitte biefer

Stöbte aufgemachten , fo baß fte nur feiten bie Schnelle be§

elterlichen £>aufe§ überfchritt, auger um gur ßirche ober $ur

Arbeit in ben SBeingarten ju gehen, ßeftner führte fte bei

ben tarnen oon Sieben ein, melche ihre munberbar fchöne ©es

1 <ßeter o. Gorneliu« oon <5rnft ftörfter. II. 56—59.
1 Dr föingSei«, ber ben £ronprin$en auf biefer SRcifc toieber be*

gleitete, erja^lt in feinen Erinnerungen, bafj ber tfronprinj auch bie|=

mal »or$ugfltt>eife ben jtunfHntereffen lebte unb jeben feiten £ag

jujct tfünfller bei ftdj &U Sifdje fah. So toar benn aua) Ooerbecf

batnal* nrieberhott bei bem fürjilichen SRScen $ur Xafel gelaben.

£. b. 931. 80, 15.
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fralt anftaunten, aber meljr nodjj Bei näherer 93efanntfd&aft bic

ungewöljnlidje SBerftänbigfeit unb ftttige Unbefangenheit be§

RaturftnbeS liebgewannen. Stuf bereit (Sinlabung fam SBUtoria

im £>erBjte gum ©efud) nadt) diom; unb ba e§ anber§ nidljt

möglich war, bem 5lnbrang ber ungebulbigen Äünftler, meldte

fxc gu portratiren wünfehten, ©enüge gu thun, fo räumte grau

oon Sieben ein Stmnur be§ ©efanbtf^aft§^oufe§ (ber SBttta

SDialta) ein, in meinem ba§ fdt)önc üftäbchen einige ©tunben

jeben £age3 für fo oiel Äünftler gu feljen war, al§ in bem 3>iw'

mer föaum gum SlrBeiten ftnben fonnten. St^ormalbfen unb

Stubolf ©dfjabow eilten mit ihrem S^obettirgeräth fyxhti; bie

9ttaler gefeilten ftdt) alternatio bagu — bie einen wie bie anberen

ooH 33cgeifterung Bemüht, bie gang einige (Schönheit be§ uns

fdt)ulb3üolI natürlichen ÜKäbchen§ würbig nachguBilben. SDie

3al)l biefer ßünftler war gro§, aBer alle müßten fich oergeBenS

aB, ba§ unoergleichltche ÜJlobeH aUfeitig lebenswahr im Sßilbe

roiebergugeben i
. — (5§ ijt immerhin ein 3eugnijj für OoerBecfS

©efchtcfltchfeit, ba§ fein 93erfudfj gerabe ba§ oon einem fo Be;

mährten Kenner ber £unft unb <öchönhett, wie Subwig r-on

23aocm, ausgewählte Vortrat fein follte, um nachmals —
gleich ber SBüfle oon ©dljabow — ber königlichen ©ammlung

in üftünd&en etnoerleiBt gu werben 2
. Un§ will Bebünfen

, bafj

OoerBecf fein ©ilbnife ber Sßittoria - ftfcenbe gigur, faft

leBen§gro§ — in gu feierlicher Sßeife Beljanbelt höbe, ©ein

1 Slugufi tfefmer ga^lte 44 ©ilbuiffe, bie er felbft gefe^en , unb

mujjte bennoa) fagen: bie Äunfi Ijabe fein BefriebigenbeS 53ilb oon

tyr erworben, unb er Beruft ftä) ^iefür auf bie 3ufHmmung ber

44 JrünjUer felbft. (5ö Bcfanben ftd) barunter 3Mer wie $oracc

SBernet, ©djnorr, ©ra'ger, Don ©ilbhauern neben beu genannten

SBoJhöm, £rentanooa unb £enerani. Sgl „23ittoria, bie [d^iJne

SBingcrtn oon 2UBano w
in Jtefmera 9löm. <£tubten <5. 81 ff.

2 Saut <£mpfang$Bef($eintgung be$ SBtlbhauerG Johann Martin

Sagner lieferte DoerBeä baS ©emalbe am 17. 9ioo. 1821 an btefen,

als beu (Sontmifftonar be$ ^ronpringen, ab.

$ o tu 1 1 t, 3. <*r. Ober&ed* ficBcn. I. 2

1
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nufjerfteS SBeftreBen nadf) SBoüfommenljeit mad&te bic 9lu§fü§rung

§art unb müljfam, unb fo fommt e§, ba§ ba§ ©emalbe bic an

foldjen 3«$nungen ftet§ fo anjieljenbe greiljeit unb ©rajie

oermiffen lagt.

3m 3aljre 1827 Beenbigte er eine gro§e moljlgelungene

3eidmung, bie ein ©eitenftüdf jum (SliaS Bilbet: ber $rop§et

(SlifauS, wie er ba§ oerlorene 93eil auf ber OBerpdje be§

3orbanfluffc§ fdfjroimmen madjt. <£lifäu§ tft umgeBen oon bem

©efolge junger ^ropljetenfdfjüler , bie neugierig unb gefpannt

boS SÖBunber Beobachten. Sie <5lia§, ifl aua) biefe§ SBlatt uon

9tufc$emeoIj geflogen.

3el)n 3a$re früher Ijatte ein mofyP&aBenber ^Bürger oon

granffurt, $**x von ©djneiber, eine »Sammlung oon £ank
geid&nungen foldjer beutf^er Äünftler angeregt, meldte mit iljm

im Söinter von 1817—18 in 9tom leBten. 3n einem Briefe

ber grau Seit^off an ben ©ruber, batirt 20. Sanuar 1823,

roorin fie iljren SBefu^ in granlfurt BefdjreiBt unb bie (Sotm

pofttionen aufteilt, bie fte bort oon iljm $u iljrer gro§en greube

gefeljen — Bei Sßaffaoant ben <£arton oon 3°W§ ©erlauf, Bei

©Senner bie 9lufermecfung oon 3<"n £öd&terlein, bie 3«<$nungen

Bei <5djloffer§ — ftnbet fid& bie 9JHtt$eilung

:

„©ei einem §errn oon ©djneiber falj tdj ein ©ilb oon $)tr,

bie 9Iufermecfung be§ SajaruS, unb e§ üBerrafdjte midj

munberBar, bie nemlid&e 5lnorbnung barin $u finben, mie $)u

oor oielen Söhren, idfj meine nodj in Sößien, e§ für unfere ge;

lieBten (Altern in Oel malteft. 33) erfannte alle Sßljnfiognomien,

nur mar ber jpintergrunb unb bie ©eleud&tung anberS genom*

men, unb £a$aru§ mar oljne ©dfjtoeifjtudf) üBer Sttunb unb

Äinn, baS er auf unferm ©ilbe $at. $>er £>err oon ©dmeiber,

ber feljr großen SBertlj auf biefe§ ©ilb legt unb e§ unter feiner

feljr artigen (Sammlung immer Bt§ julefct Beim ©orjeigen aufs

fpart, mürbe e§ feljr üBel empfunben §aBen, menn idj mir ^atte

merlen laffen, bafj noty ein bem feinigen gleiches ©ilb oon £>ir

eriftire, befföalB bröngte id& ben 2lu8ruf be* CSrfhunenS f$neH
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gurücf unb gab burdj einen gufetritt unferm greunbe (SurttuS,

ber roegen ©efdjäfte auch in granffurt unb mit mir baln'n

gegangen mar, ein Qtltytn be§ <5tiflfchtoeigen§ , ba§ er auch

aUfobalb oerftanb."

2)ie SBorftcht ber guten (Schtoefter mar inbe§ üBcrflüffig, ba

Ooerbecf 1822, im felben 3>attt* ba jle granffurt befugte, eine

Söieberholung beS $8ilbe§ in Oel für Philipp Sßaffaoant oofls

eubet hatte.

3m Pommer 1824 hatte grau Seithoff bie ©enugtfmung,

be§ SBruberS langenoarteteS ©emälbe, ben (Sinjug ß^rifli

in 3 e tufalem, in fiüberf felbft $u begrü§en; eine greübe, bie

nur burch ben toehmüthigen ©ebanfen getrübt mar, ba& e§ ben

©Itern tttd^t mehr oergönnt gemefen, S^uge ber fdjmeichelhaften

Aufnahme beSfelben in ber SBaterftabt ju fein.

$)a§ SBilb marb für bie erfte j&tit im £aufe be§ Dr. (ShrifHan

Ooerbecf aufgeteilt, unb bie SBirfung, bie e§ auf ben fünfte

freunblichen $f)eil ber SBürgerfdjaft ^eroorbrad^te, mar eine für

fiübecf ungewöhnliche. 5lUe§ ftrömte ba^in, unb menige faljen

e§ ohne 33eroegung. „jfcaufenbe ftnb fdjon gu mir getoaÖfahrtet,

unb nod) täglich fommen SBefuchenbe"
,

fdjreibt einige üftonate

fpäter ber hocherfreute SBruber. 2luch in ber treffe erflang

fein Sob. $)ie ©aftljofbefifcer empfahlen ihren fremben ©äften

ben ©ang nach biefer <5ehen§n)ürbtgfeit. $>ie 3^ ber 23e;

fudjer na^rn nicht ab, al§ baS S3ilb feinen (Shrenplafc *n ber

ÜRarienfirche erhalten ^atte. Unter ben Sübecfern ^crrfc^tc nur

eine Stimme, bafj ein foldjeS ßunfhoerf feit Saljrhunberten im

nörbtichen SDeutfchlanb nicht mehr bagetoefen
1

. $)e§ äftalerö

alter ©dfmlfreunb Sfoecf oerfafjte eine Erläuterung beS ©emälbe§,

morin er auch auf 0^c oerfchiebenen barauf bepnblichen S3ilbniffe

hinbeutete. ®te& erhöhte beffen SBerth noch mehr unb reifte

1 ©rief oon 6hriftian Ooerbecf, 26. Woocmbct 1824.

21*
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ba§ ^ßuBltfum, na$ bcn Vortraten oon ollen SugenbBefannten

be§ ÄünftlerS ju fud&en.

£)a§ ©emälbe Begrünbete OoerBedfS SRuf in ber norbifdjen

Jpeimatlj. 3n JpamBurg wie in SüBecf würben feine in (SSteim

bruef ober ©tid^ erfcfyeinenben üBerfe ein gefugter 3immerz

fömutf. 2Keljr unb meljr gewann ber Sftame be§ ßünftler§ in

beulten Sanben populären 5tlang, unb ein inbujtriöfer tfauf?

mann glauBte Bereits ein ©efdjäft 31t machen, inbem er fein

Vortrat auf Sßfeifenföpfen anbringen lie§ — neBen benen oon

SRafael, (£orreggio unb ©uibo, wie Sftetybenij in feinem fäcxfr

haften Söeridjte troftenb ergänzt. (Später würbe in SüBetf audj

ein £anbel§f$iff auf ben tarnen griebrid) OoerBecf getauft.

Serratien wir nun ba§ 33ilb felBfr. ®er „(Jinjug in

3erufalem", im 3a§re 1809 Begonnen unb 1824 oollenbet,

Ijat ein BefonbereS Sntereffe, weil e§ bie ©efd&idjte oon Ooer*

BecfS fünfHerifd&er (ürntwidffung unb Diejenige feiner <5<§ule

wäfjrenb ber lefeten fünfeeljn Saljre in pdf) fdfjliefet. (Sinjelne

leiste üWangel in ber (£ompofition unb 93el)anblung laffen ftdj

auf ben Anfang jurüeffü^ren ; aBer größere ©eföicflidjfeit unb

Äraft manifeftirt ftdj im ©erfolg ber Safyxt, u'nb als enblidj

ber ßünftler, uadD langer Unterbrechung , an bie lefete $u§:

füljrung ging, Befanb er fid> im 93oUBeft^ feiner reidjen Littel,

um ein 2Ber! sunt glütflidjen 2lBfcf)lujj ju Bringen, ba§ oon

5lnBeginn an oon einer geizigen griffe unb 9lnmutlj bur<%

brungen war, welche bie fleinen ted)nifd)en 9ttängel oerfdjwinben

liefe, ein 2öerf, ba§ burdfj ben 9lbel be§ @til§, ba§ feine $er*

ftanbntg ber Sftatur, ben 9fteic§t!jum ber giguren unb bie Harmonie

ber ©nippen ftet§ einen fjeroorragenben Diang einnehmen wirb.

3)er $eilanb, auf bem füllen ber (Sfelin reitenb, £oljeit im

9lntlifc, ift (auf ber linfen (Seite) Begleitet oon bem in weigern

Sftantel einljerfdjreitenben Sßetruä, (auf ber rechten) oon

IjanneS unb 3acoBu§, mit iljrer 2Jcutter in ber ÜRitte. (Sie

Bilben eine fd&önc ©ruppe; 3o!janne§ eine garte, jungfräuliche

©eftalt oon auSncljmenber £ieBli$feit , unb 00H Grmpftnbung
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gezeichnet; ber fdfjon männlichere QöcoBuS fyat feine SBlicfc mit

inniger ©laubenSfeftigfeit auf ben üfteifter gerietet, als ob er

beffen Sluge feffeln fuchte. $>ie übrigen 9lpoftel folgen in

$wet Leihen; 3uba§ wanbert ein wenig abfeitS, in argliftigeS

Sftachbenfen oerfunfen. §inter ben SHpofteln in ber <5cfe be§

33ilbeS f)at ber 3Mer fich felbft in einem oioletten ©ewanbe

Befdjjeiben angebracht. Sieben ihm fchreiten $forr, (Sutter,

Söintergerfi unb anbre SufaSBrüber. Leiter im £>intergrunb

brängt eine Spenge SBolfeS, barunter m'ele von Ärantfyit ©es

heilte, von bem in ber gerne fidjjt&aren OelBerge ^erabfolgenb

nad>. (Sine anbere SBolfSfdfjaar fommt aus 3*ntfalem §erau§:

geftrömt, ben ein^ie^enben SftefftaS $u Begrüßen. 23iS in bie

entfernteren SBinfel bringt baS §ofianna ber SUlenge unb ber

BeleBenbe ©eift beS phantafteooflen ÄünftlerS. ©an$ im SBorbers

grunb feljen wir eine ©ruppe heiliger grauen. $>ie feligfte

Jungfrau Breitet ihre 2lrme aus, bem ^eranna^enben ©olm

entgegen; ihr 3nnerfte§ ift oon ber ganzen güHe mütterlicher

©efühle, oon bem Söewujjtfein feiner ©öttlidf)feit, aber aud) von

Bangen 3lfmungen Bewegt. hieben ihr Breitet 9ftartlja ihren

üftantel für ben geliebten ÜKeifter auS. SKaria 2Kagbalena,

eine oor$üglich ausgeführte ©eftalt, fifet auf bem ©oben unb

fagt ben 9J?antel ber jungfräulichen ÜJtutter an. SDiefe burch

correcte 3*t<hnung unb natürliche 33ehanblung ber ^Draperien

gang ausgezeichnete ©ruppe wirb burch 9Mna aBgefchloffen, welche

ihren Alfons an ber £anb fyatt: ein rei^enber Heiner tfnabe

oon oier ober fünf fahren, beffen fcliger 3uBel auf eines

jener Äinber beutet, bie ber £err oorbem gefegnet ^at. 3m
Üflittelgrunb beS ©emälbeS, fynkx SacoBuS unb 3ohanne§,

fleht man ben 93ürgermeifter OoerBecf unb feine grau. 5)er

2Mer h<»t jeboch Bei feinem #ater bie Slefmlichfeit burch ein

orientalifcheS ©ewanb unb bie SugaBe eines SBarteS oerfchleiert
1

;

1 „Unfer ©ruber £an8,* Bemcrft Ghriflian OoerBedf
, „hat »tele

Slehnlichfcit mit jenem SBUbe."
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meljr evfennBar tft baS SBilb ber ÜRuttcr. UnmittelBar baneBen

fteljen feine brei ©dfjwefrern , oon benen, nact) bem Urteil beS

©ruberS, 93etto am meinen getroffen fd&ien.

SDer urfprünglicr)e <£arton, Begeidtjnet 1809, Befanb fict) längft

in SßogelS Söefifc. 3n einem 33riefe oom 26. (SeptemBer 1833

fct)reiBt ber 3ündr)er Jreunb : „$)enfe boer), biefen gangen $luguft

tyatte id) bie grettbe, unfern guten würbigen alten greunb

28ad)ter Bei mir auf Söefucr) gu IjaBen. Sctbcr fangen feine

klugen an gu fcr)wad)en, aber feine Sieben, Urteile unb 5lns

flehten jinb immer nod) gleid) Belet)renb. (SS war mir eine

rechte greube, mict) fo mit ir)m auSfpredfjen gu fönnen. 2öir

Befamen bamals gerabe bie Braoe £itr)ograpr)ie oon (Specfter

nact) deinem (Jingug Gtfjrifti
1

, welches SMlb id) oon feiner

erfien (£ntftet)uug an rannte, unb wooon tcr) deinen (Sarton

beftr^c, worin freilict) bie oorberen Gruppen nur angebeutet finb.

2)a war eS nun red)t intereffant, bie oielen SBeränberungen in

ber ooHenbeten (SompofUion mit ber erften 3bee gu Dergleichen.

3n ber ©ruppe oon Gt)rifhiS unb benen ber 9lpofkl fanben

wir alle $enberungen gang glüeflier), nur üBer ber ©ruppe ber

2ftarien walteten einige Sweifel, oB bie im Sarton ober im

23ilb gelungener fei. $x. 2Bädjter fanb BefonberS bie Sigur,

welche baS SBilb deiner lieBen ©attin fein fott, etwas gu am

tfjeilloS; fte fieljt aBer wor)l etwas freunblidt)er brein, Ijoffe ict),

als im SBilb ? — (SS t)ängt nun im oBeren Sßofmgimmer meiner

Altern, unb täglid) benfe id) baBei an $)icr) unb finbe immer

wieber etwas neues. $)iefeS SBilb ifi ber oolle <5rgu§

^Deiner jugenblid^en SieBe, fo etwas malt fict) nur

einmal im SeBen. — ©utter, Üftartint, $forr unb ben

r)armlofen Söintergerft erfannte id) fogleidt), aBer wer tft wor)l

ber $opf gwifdjjen biefen Beiben lefeteren? 3ft eS etwa ©cr)effer,

ben ic§ "lc fai^ °btx ber eine 33cit

1 Otto 6pecfter« Steinbruch bura) Welmen bat Silb in fceutfd):

lanb befaunt würbe, erfc&ten 1833.
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Sftadfj ber Slnfunft in Sübecf mu§te baS ©emSlbe nod& mit

Jirnijj überwogen werben, was unter £errn oon 9ftumof)r8 Obs

forge <jefd|jalj unb ju beffen oofler 3"fviebenljeit ausfiel. Um
mittelbar barnadj, am 27. October 1824, fdjrieb er an Ooerbecf:

„Qu tyatteft 3)idj felbfi an ber $radfjt unb fogar an ber §ars

monie ber alteren ©ruppen erfreut, in benen Qu oiel mit bünner

garbe gewifät Ijaft, was gegenwärtig allerliebft jufammens

gefommen ift. — Unter ben fpäter gemalten entjücft miefc be*
v

fonberS bie üftabonna, unter ben fdfwn befannten bie ganje

£>auptgruppe. Ueberfjaupt aber erfreut unb unterhält midj

baS 33ilb immer meljr, je meljr icfj e§ felje, unb ju meiner

großen ^erwunberung pnbet e§ feljr allgemeinen Eingang . . .

©ro§e ßunftfenner finb SDeine SanbSleute nid&t, unb wa§ bem

SBilbe., fo oiel (Eingang oerfcfyafft, ift woljl nid^t fo feljr ber

unoergleidfjlid&e 9lbel beS ©tileS ber neueren Steile, nidjt bie

geinljeiten ber 9lu§einanberfefcung ber oorberen gtguren, ©rups

pen unb Steile (über meldte idf) $)ir au§ ooHem Jpeqen mein

Kompliment madfje), fonbern bie fittlidjje SDUlbe, ©üte unb

fiiebenSwürbigfeit unb bie gülle ber (S§araftere . . . 3d£) glaube,

baß Qu nodj an £ü$tigfeit, an fefter £>anbljabung fd&öner unb

treffenber ÜDarfteKungämittel gewonnen $aft, feit ic$ $)ic|

[1822] gefefjen. SBewaljre Qir nun audf> in Qeinen Malereien

baS' fdjöne ©efüljl , bie SiebenSwürbigfeit be§ ßljarafter§ , bie

Qidj mir gum SieblingSmaler unter ben 3e^den°ffen Semac§t

l>at . . . Unb fo tröfte 2)ic§ benn
,

ba§ 2)ein alter fiiebling

raoljl aufgehoben, oon fielen, fielen mit fiujt unb 33emuns

berung, oon SBenigen o§ne ©efüf>l betrautet unb, folange

als e§ bauert, mit efjrenoollem 5lnbenfen an Qid& betrautet

werben wirb."

$er englifd&e unftyiftorifer Sltfinfon, ber baS SBilb noc§ im

3a§re 1880 in 2lugenfc$ein genommen unb in ooöig unoers

festem 3ufanb gefunben, fdt>Itegt feine Söefdjjretbung: „2lffe§

in 5lÖem, bezeichnet baS 2öerf nidfjt nur einen 5luSgangSpunft

in Ooerbecf3 £eben, fonbern eine neue 5lera in ber Jftmft beS
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neunzehnten 3aljr!)unbert§." (Overbeck. By J. Beavington

Atkinson. London 1882. p. 17.)

begleiten wir nunmehr OoerBecf jur 33 1 1 1 a SRaffimo.

3Biv treten burdjj eine ffeinc $ljüre in bie Ijolje ©ortenmouer

ein unb lenfen unfre ©abritte, bie prächtige jugefdfmittene (Steins

eigens unb 23ud)§Baum:9lllee entlang, nadj bem „<£aftno", bem

für bte greSfcn BefHmmten SuftljauS. 3)en SBorfaal burdjs

fdjrettenb gelangen mir in ba§ mittlere, mit ©cenen au§

Ariofro bemalte 3"nmer, unb wenn mir uns oon ba au§

linfS menben, freien mir im SC a f f 0*3 immer.

£)a§ $)edfengen>olBe ift mit fünf greifen gefdf)müdft. 3>m

Sflittelpunft, ber redjjtedfigen ©piegelfläd&e , baS Jpauptftüdf be§

ganjen (SofluS: bie aUegorifdfje Sigur beS Befreiten 3er
falem, eine ©eftalt oon entgüdfenber <5d>ön!jeit unb SRctn^ett.

<&\t ift al§ Jungfrau bargeftellt mit einer $)ornenfrone
; t§r

Begeifterter 33lidf roenbet fidf) freubig empor, gtoei (Sngel nehmen

bie Letten oon ifjren Firmen unb Bieten üjr bafür ©dEjioert unb

SRofentranj l
.

SDie oier anberen greSfen an ben ©etoölBefappen , in ber

Ausführung ungleidfj, ftellen ©cenen bar, meldfje auf bie oier

£>elbhmen ber $)i<$tung 23e^ug tyaben: (Slorinbe, ©opfjronia,

Arminia unb Armiba. (£§ mar bie Abftd&t beS ÜJtalerS, bie

profane Siebe ber Armiba mit ber Ijimmlifd&en ber ©opljronia,

bie irbifdje Sftulje ber Arminia mit bem eroigen £roft, welcfjcn

(Slorinbe in ber £aufe finbet, gegeneinanber $u (teilen. £)a§

ber (Slortnbe geroibmete greSco, üBer ber £auptemgang§;

1 3m Stuttgarter „ßunfiblatt" oon 1825 erfdf)ien ein llmrijjfitdO

oon 9hifd)etoeo^ , unb Schorn bewerft baju: „%n unferm fleinen

Umrijj ift nur baö @efta)t ehoaö ju breit gehalten, tooburä) e$ baö

3artc unb <£ble Oerloren tyat, ba« bem Original einen roa^r^aft tyimms

lifd&en 9lei$ gibt/'
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tf)ür Beftnblidfj, ift toteberum in brei gelber abgeheilt. 3m
erften crblicft £ancreb an einer Cuetfe in ber SCßalbcStid&tung

(Slorinbe, baS fdjöne aber friegerifdj ftolje ^etbenmäbc^en, unb

oerliert fein §erj an fie. (Canto I. 47.) 3>m jweiten oer*

langt bie im Kampfe mit £ancreb jum $ob »ertounbete §elben=

jungfrau oon bem ebenfalls SBerwunbeten bie £aufe ; voU Siebe

unb ÜJiitletb erfüllt er ben 2öunf<$ unb tauft bie ©terBenbe,

inbe§ er felBer fdjmer$übern>altigt nieberftnft. (Canto XII. 68.)

3m britten gelbe werben bie entfeelte Qtlorinbe unb ber nod)

atljmenbe, aber Benm§tlofe £ancreb oon trauernben Äriegern in

fein 3*1* getragen. (Canto XII. 72.)

3n bem greSco gur SBerljerrlidjung ber ©opfjronia feljen

mir bie fd)öne $od$erjige Snngfrau, bie gur Rettung ber Triften

opfermutig pdj felBft anHagt, baS Ijeilige SBilb aus ber SÜtofdjee

entfuhrt ju tyaben, gunt geuertobe BefHmmt. $>er in ftiller

SieBe für fie erglü^enbe Olinb §at [\%, um mit t§r ju fierben,

berfelBen £§at Befdfmlbigt, unb fo flnb fie, auf Söefe^l SllabinS,

Beibe oerurtljeilt, dürfen an dürfen geBunben auf bem ©Reiter?

Raufen ben Xob $u erleiben. 3u biefem SJloment fommt bie

friegerifdfje aber milbtyerjige (Slorinbe auf iljrem ©treitrofj bafjers

gefprengt, unb mir miffen, bajj fie im nädjften 2lugenbli(f bie

Befreiung beS $aareS oom gürjten erbitten wirb. (Canto II.

45.) $)urd) ben <&tic$ oon Krüger ifi biefe burdE) feines Sahirs

fhibium namentlich ber Jpauptgeftalt auSgejeid&nete ßompofttion

allgemein Betannt geworben.

£)aS folgenbe greSco fleUt Arminia bar. S3or iljren

Verfolgern flüd&tenb Ijat bie §ülflo[e ÄönigStod&ter bie .£>üttc

eines fnrifdjen Birten erreicht. $ftac$benfTid[) jte^t fie an bem

SBaaj, ber an ber £>ütte oorbeiflie&t. 3^ei naioe Hirtenjungen

oetrad)ten fie neugierig oon ber über ben ©adfj gelegten Sßlanfe

aus, wäfjrenb ein anberer IjalBerfd&rocfen in'S Söaffer watet;

ber treuherzige 9llte pftt beim ^orbflcd^ten , oon weibenben

Biegen umgeben. $)ie Jpirtennatur ift oortreffltc!) auSgebrüdft.

OoerBecf mar mit folgen ©cenen aus ber Gtampagna wof)l

21**
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nertraut 1
. $>er Sttoment ift gefd&ilbert in Canto VII. 6

unb 7.

3m eierten 2)ecfenBilb entfaltet fidfj ba§ föeid) ber Slrmtba,

.

bie in iljrem SauBergarten SKinalbo in SteBeSBanben Ijält. 3^rc

im fjruffe Babenben 9inmp$en ftnb etwas fümmerlidj Beljanbelt

;

bie ©enien bagegen, meiere feine Sßaffen roegtragen, flnb gan$

reijenbe ©eftalten. SDie Beiben SteBenben, bie üBrigenS jiemlidj

fd&läfrig bretnfeljen, ftfeen auf einer ftelfenanljöf)e in bem $auBrifcfj

fronen SÖunbergarten. Sßadj jtaffo'S <5d>ilberung Bepnbet ftdfj

ber ©arten auf einem Bergigen (£ilanb; baljer 3Inft<§ten von

2Reer unb ©udfjt. $>er Später §atte ben ©olf oon Neapel, an

ben jie ben ©efd&aucr erinnern, nocij nidjt gefeljen; er Ijattc

aber einen lebhaften Qrinbrucf von fetner ©djönljeit au§ ben

glanjenben SBefd&reiBungen $forr§ unb anberer greunbe, meldte

feine (SinBilbungSfraft unterftüfcten. SEBoljlgelungen ftnb auc§

bie Beiben Ijeranfommenben bitter (£arl unb UBalbo), bie au§s

gefanbt ftnb, föinalbo feinem unmürbigen ©innenleBen ju enis

reißen. (Canto XVI. 17.)

2öenn mir nun ju ben SBanbgemälben uns menben, fo fjaben

mir red)t§ com (Eingang, ^roifd^en ben gmei genftern, ben eigen ts

lidjen Anfang ber epifd&en £>anblung: bie ©cene, roie ber ©r^

engel ©aBrtel, nom OTmäd&tigen entfenbet, bem bemütljig ge?

ftnnten ©ottfrieb oon SBouillon, maljrenb er fein Borgens

gebet »errietet, auf ben 5luen non £ortofa antunbigt, bajj er

jum güljrer be§ £reu&uge§ auSerforen. (Canto I. 16—17.)

<£§ ift bieg eines ber Beften greifen beS <Snflu§. £)a§ 3elt

ftetyt am 9Reere8ufer. 3m £intergrunb über bem SKeere geljt

1 2ubn>ig Sögel tyatte burd) (£d)ing üon biefem Silbe unb einem

gragment ber 2lnmba Durd^ei Innungen erhalten, hocherfreut fd)reibl

er an ben aften ftreunb: »erfolgte jebe ßiuie, jeben ©ebanfen

fo mit Siebe, toic ein Verliebter bie ftufeftapfen feiner ©eliebten. 2) e i n

6ttyl ift fo frei unb großartig geworben, unb alle« fo un=

ge[ud)t unb nxu)r; ad) @ott, toa« gäbe id) barum, id) f5nnte einmal

Deine (Sartone unb Deine §re«co« fetyen."
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bic (Sonne auf. ©ottfrieb, auf bic ßniee gefunfen, ftredft bie

§anb nadfj bem SBanner au§, meines ifmt bcr Ijimmlifdjje 58otc

üBcrgiBt. 3)rei Krieger, fraftooHe, oorjüglic^ ge$eidf)nete ©es

ftalten, liegen fdjlafenb im 33orbergrunb ; auf ber Lüftung be§

(Sinen erglangt Bereits ba§ ÜHorgenltd&t *.

(Sin grofjeä gre§co nimmt btc ganje Sößanb am (gnbe be§

SimmerS ein. (5§ {teilt bie 93orber eitungen sum ©türm
auf SJcrufalcm unb ben Aufruf be§ $eere§ jum ©ebete bar.

$)ie ©erfleute finb emfig mit bem Sau be§ mödjttgen ©türm:

bodtö unb be3 riefigen £ljurme§ befdjjäftigt, mit bereu £>ülfe bie

ättauer erftürmt roerben foU. $)er alte ©raf SRaimunb, ber

Seiter be§ Angriffs, übermalt $u ^ßferbc ben Fortgang ber

Arbeit, mä^renb ©ottfrieb ben ernften Sorten 5ßeter§ be§

(Sinfiebler§ laufet, ber ben 9ftittelpunft ber ©ruppe jur

föedfjten bilbet. 3n biefer gemaljrt man aud& bie gigur be§

9ftardjefe üttafftmo — ein ältlicher unterfefcter üftann — unb

bie be§ ÜRalerS felbft. $)er lefctere Ijat fid^ im altbeutfdjen

(Softüm aBgebilbet, mit einem fieonarbo ba SßincisJput, ber um

fein etn>a§ meiblic§e§ ©ejidjjt unb bie blonben Sorten einen

fdjroaqen SRanb bilbet. — $>a§ bem 18. ©efang entnommene

greSco tfl gut gemalt.

$)ie oolle $raft feiner $)arftellung§funfi entfaltet ber üflaler

enblidj roieberum in bem legten oon iljm bejubelten ©egens

jlanb: bem £ob ber©ilbippe — einer 93er§errlidfmng treuer

©attenliebe. ©ie fjat an ber ©ehe be§ ©atten fämpfenb mand^e

preiSnmrbige ©rofjtljat oerridfjtet, ba nrirb ftc oon bem grimmig

1 Sd&orn, bcr ba« $re«co unmittelbar naü) ber ißollenbung falj,

bemerft:
ff
$a« gange Sßilb ahntet tyotye 2öürbe unb eine fo fettere

"Älar^eit, baß e« bie balbbunHe $öanb, auf bie e« angebracht werben

mu&te, su erleudfjten föeint. 3»ar ijt bie ft&rbung niajt febr fraftig,

aber bcr ßünftter bat mit ttjentgen einfachen Gittern ba« fiiajt bcr

aufgebenben ©onne, ben ©Ianj auf bem SKeer unb an ben 3elten

be« Säger« unb auf Hntltfc unb ©efialt be« begeiferten (^ottfrieb«

felbft barsufteHen gettmfct." tfuitflblatt 1825. 9h\ 26.
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anrennenben ©oliman mit einem ©treibe gum £obe oernmnbet.

©ie finft rücfroartä com «Pferbe ;
iljr ©atte fängt fte mit bem

linfen 5lrme auf, mäljrenb ber Seinb ouf feinen regten ben

tobtlid&en §ieB fütyrt. 3>n ber nödf)ften €5efunbe werben Oboorb

unb ©ilbippe oereinigt falten. (Canto XX. 98.) $edjt nennt

bie ©eftalt ber ftnfenben ©ilbippe „ein 3Keifterftücf ber <3<$öm

Ijeit unb Slnmutlj $uglei$", unb ba§ gange Oteitergefcd&t Ijat

eine fo füljne SBemegung, „ba§ bie Sßferbe orbentlid) au§ bem

Söilbe IjerauSjufpringen flehten".

3)er Sftardjjefe ÜRaffimo Ijatte feinen urfprünglidjjen Sßlan,

bie oier bid&terifdjen ©röfeen 3talien§ : Petrarca, $ante, 9(rioft

unb £affo, in SBilbern ju oerljerrlidfjen, baljin aBgeanbert, baß

er ben Auftrag auf bie brei lefetgenannten $)id()ter Bef<J)ranfte.

Kornelius unb OoerBecf waren Bereits mit üjren (Entwürfen

für £)ante unb Sfcaffo Befd&äftigt, als 3uliu§ <5$norr in SKom

eintraf. Oljne Steifet gefd^ar) e§ auf ifjren 23orfdjlag, ba&

Slrtoft bem Sfteuangefommenen, ifjrem 93unbe§Bruber, guget^eilt

mürbe, ©d^norr mar ber einzige Äünftler, ber feinen Auftrag

oljne #ülfe nollenbet Ijat. (Kornelius, ber nom Baurif^en £rons

prinjen mit bem SBilberfdjmud ber ©Inptot^ef in 2Rfind)en Be*

traut unb einige Sftonate fpöter uon ber preufjifdfjcn Regierung

jum SDtrcctor ber 9lfabemie in $)üffelborf ernannt morben mar,

üBertrug feine 2lufgaBe in ber SßiHa äftafjuno an SpijUipp 93eit,

ber aBer eBenfaÜS nor bev SßoHenbung r»on bem Söerfe gurüdfs

trat. SDiefer Umftanb oeranlafjte ben fernsten 9Mer ßodfj

im 3a§re 1825, bamatS fdfjon Bei oorgerüdften Safjren unb be§

gre§comaten§ unfunbig, in aller ^ergljaftigfeit Bei OoerBecf

unb (Schnorr fidfj in bie Seljre $u BegeBen, um bie £ed&nif $u

erlernen. $)er erjte Sßerfudfj, ben er madjjte, fiel fo glücftid)

au§, bafe er e§ üBer fid& naljm, SBeitS 9lrBeit fortgufefeen. 93on

jungen Sauren auf ein Begeiferter #ereljrer be§ großen gtorcns

tiner§ unb Kenner ber Divina Commedia, Ijat er benn aucf)

bie Malereien be§ $)ante5(£oftu§ in ber fßiÜa gu (Snbe geführt.

3m Sanuar 1827 ftarB ber ÜRar^efe 2Kaf|1mo, unb fein
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33eftfctljum ging an feinen jüngern Söruber $>on SJcaffimiliano

über, ber bann nadj altem gamiltenljerfommen ben tarnen

ßamitto fidj Beilegte. (Sin 3al)r juoor mar biefer audj, in

9lnfer)ung be§ ^o^en Alters fetner Jamilie unb ber mistigen

SMenjte, roeldje biefelBe bem ^eiligen (Stuhle geleiftet, oon

fieo XII. in ben SRang eines gürjten crljoBen roorben 1
.

Söenn nun auch gürft Qtamillo SDkfftmo bie oon feinem

©ruber Begonnenen greifen fortfefcen Iie§, fo erleichterte roacjrs

fdjeinlicf) bod) ber SBeftfcroedjfel OoerBecfS SBorfjaBen, fid> oon

bem mutanten Unternehmen ju ©unfien eines jüngeren Jtünfh

lerS — güljrid) 2 — jurüct>aiehen.

SDiefer nachmalige 2JtttarBeiter unb treue S3unbe§genoffe

OoerBecfS war unmittelBar nact) bem Jpinfc^eibeit be§ 3Jcavcr)efe

SOcafftnto in 9fom angelangt. Ofme eine 9lhnun9 Su ha&en »on

ber folgenreichen Aufgabe, bie ir)n in ber eroigen (Stabt er?

wartete, roar ic)m bod> fct)on ba§ S3erfranbni§ aufgegangen für

ben im ftortfdjritt Begriffenen Umfdtjroung in ber Äunjt. 2)ie

Klärung hatte aud) in il)m Begonnen. $3ei einem Sßefuc^e in

SDreSben, im (Sommer 1820, ^atte er OoerBecfS Karton „Olinb

unb (sopljroma auf bem (Scheiterhaufen'' fennen gelernt
3
. $)er

ruljige ®eift, bie fcr)Hdjte effeftlofe 2öüvbe biefer Gompofition

brangen tief in fein inneres ; roaS er um biefelBe 3^tt oon

Kornelius gefehen (in ben gaufkQlluftrationen), flo§ mit biefer

1 (Sr roar mit (S^rtflina, £oa)ter be« ^rin^en Xaoer oon ©adjfen,

oerma'hlt unb fiarb am 7. ÜKai 1840. 3hm folgte fein ©o^n ftürji

(Sanüüo 93ittorio, ber feitbem ebenfalls geftorben unb befjen Sttefter

(£ohn au« fetter @he, Pr f* SanceUottt, ber gegenwärtige (Sigem

tljümer ber iBida Wafftmo am Sateran ifl.

2 3ofeph ». ftühriä) ,
geb. 9. ftebruar 1800 ju ßrafcau in Söhnten,

gefi. al« ^rofeffor ber #iftortrnmalerei an ber Slfabemie in SBten am
13. Wra 1876.

3 3m 93e|ifee be« £errn ü. Quanbt. 2. 6eibler erjagt in ihren

Erinnerungen, in ttjetö) ebelftnniger Sßeife ber auf ber $ocr)äett$reife

befinblid)e §r. ». Quanbt ben (Sarton 1819 in 0tom erworben. —
2. ©eibler K. 6. 205-206.
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anbern <5igentljümlid)feit in tym ju eüiem ®an$en aufammcn,

aus bem i$m einigermafjen flar würbe, roaS bie neuere beutfdje

ÄunftBeioegung anftreBe. $)iefe SCÖerfe unb einige ßupferjtidjc

von $)ürer, bie iljm in bie £>8nbe fielen, roaren eS, bie ben

3)rang nad) einer BefHmmten 9ftic§tung in ilmt erroeeften. Qfjv

©eift Berührte bie empfängliche unb ebelfte ©ette feiner feurigen

SRatur unb Beftarfte ifrt in bem (Sntfdjluffe , ber entarteten, in

2leuf;erlid)tetten fidj Beroegenben afabemtfdjen $unft ben SRütfen

gu fc^ren unb auf bem romantifdjsreligiöfen SBege fortfireBenb

ber großen Bewegung ftdj anzufliegen, meiere 2Baljrljeit, 3nner:

lidjfeit ber (Smpftnbung, (Strenge unb föein^eit beS ©tileS auf

i!)r SBanner gefdjrieBen.

güfyridj erjäljlt unS in feiner autoBiograpljifd)en ©fijje, ba§

er in Sftom QJHtglieb beS (SompofttionSjSBeretnS geroorben, oon

bem mir Bereits gefprod&en. (5r fäljrt bann fort: „(5s üBer=

raffte mic§ ljöc$ft fdjmeidjelljaft , als eines £agcS OoerBecf $u

mir fam unb mtc§ fragte, oB idr> nidjt bie 23otIenbung be§

^affo;3intmerS in ber SSitta 2ftafftmi na<$ meinen (£ompos

fitionen übernehmen motte; BloS Bei ber SBaljl ber oon iljm

projeftirten ©egenftanbe Bäte er midfj ju BleiBen. 3$ überlegte

nidjt lange, unb üBernaljm mit BufHmmung beS gürften

<£amillo üKafftmi ben Auftrag, ba CoerBetf an ben (£arton

feines greScoBilbeS für bie $ortiuncula=Äapelle Bei ^Iffifi geljen

mufcte."
1

gü$rid& §atte brei greSfen auszuführen: SRinalbo oon

Slrmiba in iljrem (Streitwagen oerfotgt (Canto XX. 61—67);

SRinalbo löst ben 3ouBer in bein alten Sßalbe mit bem (5d)ioert

(Canto XVIII. 30—37); ©ottfrieb oon Söouitton legt nadj

bem ftegreidjen Einzug in bie (grabt bie ©äffen am ^eiligen

©raBe nieber (lefcte (Stange im legten ©efang).

2llS güljridj mit bem ©d&lufjBilbe fta) ber SMenbung

* 5ü&rid&« ©elbflbiograp^e. SßBien 1876. ©. 87. «gl. 3. ».

gityrtä)« Briefe au« Stalten. greH>. 1883. 8. 26—27. 62.
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näherte — e§ tuar im Anfang beS 3a$reS 1829 — tarn Ooers

Bedf nodj auf ben ©ebanfen, unter ben SBtlbcrn um baS gange

3immer, naety 9lrt beS (£onftantin:@aaleS in ben Vaticanifdien

©rangen, ein grau in grau auf ©olbgrunb gemaltes grieS

burd&gufüljren, meines eine 9lrt Ijifrorifd&er VerBinbung gnrifdjen

ben ©übern felbft oermitteln fodte. (Sr felbfl malte an ber

Söanb groifcljen ben genftern „bie ßned&tfdfjaft ber <£fjrifren

unter bem f aracenif <§en 3odje gu 3eruf alem". „$>a

er aber/ berichtet güfjridj, „gur 9luSfü§rung feines greScos

BtlbcS naa) $)egli 9lngeli bei Slfftfi geljen mufete, blieb mir ber

übrige Sljeil gur <£ompoftrion unb SluSfüfjrung überlaffen. SDic

©egenftanbe beS griefeS, über beren SÖöaljl idfj mid) mit Ooers

beef berietlj, maren au§er einigen (Singelfcenen : ber §8llenratlj

ber Dämonen gegen bie (Sfjrtften; ber Sßkffermangel im djrifts

lidjjen £eere; baS erftc CSrbltdfen ber ^eiligen ©tabt, unb bie

©ufjproceffton ber £reugfal>rer cor bem entfd&eibenben (Sturme

auf 3erufalem.
w 1

2)a gürfi SJcafftmo gu ber (SrrJras^luSgaBe für ßerftellung

eine§ ©olbgrunbeS am grieS fic!j nidjjt herbeiliefe
2

, fo Blieb ber

®runb Bis auf btefen Sag einfadf) mit imitirtem ©olb bemalt.

SMefe Vereitelung oon OuerbetfS $lan Beunruhigte biefen burd)

feine gange SebenSgeit; lebiglio) übertriebenes 3artgefül)l fytlt

iljn ab, um bie (5rlauBni§ nad)gufudfjen, baS geljlenbe auf eigene

Soften gu ergangen.

@in d&arafterifiifd&er Vorfall mag nodf) gur Veroollftänbigung

beffen bienen, roaS mir über OoerbecfS ©egielmngen gur Villa

OJkfftmo gu fagen haben. (5r mar eines £ageS bei einem

©anfette anroefenb, meines $)on (£arlo in bem freSfengefdfjmütfs

ten <£afino gab. 911S bie £oafte begannen, ©erließ er plöfettdf)

1
ftfyxify* ©elbflbiographie 6. 42. SDeffen »riefe au« Italien

(Seite 137. 139.

2 p&rtä) berietet über feinen Gontraft mit bem ftürften: ,$a«

Honorar bafür fmb 300 römifa> ©eubt; bie teuren Farben, al*

Ultramarin u. f. f. auf feine Soften." ©riefe ©. 26.
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feinen $lafc unb fk§l ftdr) au§ 8urd)t cor einer Ooation in

aller ©tille booon. $)er ÜJlard^cfc war eben im begriff, bem

Qlluftrator taffo'ä einen rljetorifd&en Tribut barguBringen, al§

er beffen 5lBn>efenfjeit getoaljr nmrbe. (5r lieg nadj tr)m fa^n-

ben, unb e§ gelang, ben oermt§ten $ünjiler im (Tocdjio aufs

gufpüren. <5§ mar bie§ eine fleine altertümliche Ofteria,

gn)ifd)en groei 93ogentrümmern be§ ^quäbufteS Sttero^ gelegen;

DoerBecf Ijatte in feinen SunggefeCfentagen , al§ bie greScos

maleret iljren Anfang naljm, in bem ©arten beS (£occ$io ges

roöljnlidj fein HJcittagSmaljl eingenommen; gumeijt unter ben

Steigen eine§ rteftgen 3JcaulBeerBaume§, ben man gugefdjnitten

unb gu einer SauBe gebogen fyattt. S3on ber- 33tHa SJcafftmo •

war ber 28irt§3garten nur burd) bie S3ia 2Jcerula getrennt,

bagumal nodj eine gang länblia^e ©äffe.

SBenn gürft üJcaffimo bie ßunftfc$b>fungen in feiner SBiUa

aud) nur mit targem <§olbe lohnte, fo Ijat er bod) ftets bie

reine Uneigennüfcigfeit ber beutfdjen ßünftler anerfannt unb

ü)nen gum SoBe nadjgefagt, baß fte tfjre Arbeit nie auf Soften

ber $unft unb iljrer Beffern $nfid)t gu erleichtern getrautet,

baß fte melmeljr attegeit unb allein bie (Sache im $luge Behalten

haBen, ftch'felBft unb ihrem Sbeale treu. SDtefer föuhm wirb

ihnen BleiBen, wie er auch um bie fürfiltche SBilla einen milben

©lorienfehein gerooBen.

3m grüfta§r 1829 hatte OocrBecf ben tob eines fe§r treuen

unb tt)or)ltt)oEenben greunbeS gu Betrauern. Dr. (£l)rifttan

©d&loffer Befanb fic3^ feit §erBft 1827 nrieber in fRom, wohin

tljn JMnflichfeit unb bie ©efmfudjt nach bem ©üben geführt

Satten. <Sr füllte (ich glücHtch, im 2Jcittelpunft ber fat^orif^en

^rtften^eit gu weilen, unb ber (Srforfdjung ber djriftliajen

$llterthümer follten feine lieBften ©tubien genubmet fein. 9ludj

ber SBunfdj, in ber Stahe OoerBedtö gu leBen, beffen lieBeooÖer

lauterer <£r)arafter ihn oor 3Wem angegogen, war Bei ber SBa^l
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beS Aufenthaltsortes mit beftimmenb gewefen *. Aber fdjon im

folgenben Safjre nahm fein ©efunb^eitSjuftanb eine bebenflidje

gorm an unb am 14. gebruar 1829 fcefdjtojj ber hochbegabte

2)?ann, r»on theilnehmenben greunben umgeben unb treulich ge*

pflegt, fein allem ©uten unb £>ohen gewtbmeteS irbifdjeS £)as

fein. Sßlatner unb Ooerbecf nahmen fich um ben Nachlaß beS

£>iiigefchiebenen an, wie fie auch über feine legten £age unb

©tunben bem SBruber beS Verewigten, bem eblen 9ftath 3°h*

griebrieh £einr. ©chloffer in granffurr, ausführliche unb „trofts

reiche" üJcittheilung erftatteten, unb feinem 3Bunfche nachfom;

menb für bie £er|leE(ung eines würbigen ©rabmals ©orge

trugen.

(Sinige ÜKonate fpäter, am 27. 3(uni 1829, fdjretbt Ooerbcct

r»on Angioli (Affifi) aus, wohin er injroifchen abgegangen mar,

an ^latner: „©djlofferS ©^reiben 2
enthält cor Allem baS

Anliegen wegen beS Entwurfs ju einem ©rabmal für unfern

theuren nerftorbenen greunb, unb ©ort wei§, wie gerne ich biz

£>änbe, ober melmehr mich felber ganj unb gar baju erbieten

würbe. 3)a mir aber gegenwärtig bei meiner Arbeit pt gar

nichts Anberem irgenb &tit noch ^aft übrig bleibt, fo muß

ich $i<h/ trjeuerfter Sßlatner! bitten, einftweilen barüber nach

granffurt $u fchreiben, bis ich felber j&tit ^aSu ftnbe, um bie

Unmöglichfeit, für jefct etwas baju ju thun, anfehaulich $u

machen. Ob man wirb bie ©ache bis ju meiner Sftücffehr nach

9ftom ruhen lafjen wollen, ober r-or^hen fiel) unter folgen Ums

ftanben an fonft jemanben $u wenben, mu§ ich erwarten; mel;

leicht liege fleh Sßeit'S gewifj fehr glücflid)e Qbee in SBorfcfjlag

bringen, ber gewi§ auch gerne ju einem Entwurf fich erbieten

würbe. — ©obalb eS mir irgenb möglich ift treibe ich felber

* ©rief GhtifHan ©chloffcr« an$ glorenj 4. Cctebcr [1827] an

Oücrbecf; ana) ein S3rief ftttebria) peinlich <2d)loffer3 auö ft-ranffurt

20. flpril 1829.

* Hu« etift tteuburg bei $etbelbera, 4. Sunt 1829.
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an 9Ratf| ©djloffer . . . £>er SRing oon unferm oerewigten

greunbe wirb mir gewiß, 0(8 Slnbenfen an iljn, überaus wert$

fein; in fofern aber eine $)anfbarfett feiner 93erwanbten in

biefem ©efdjenfe liegt, ift eS überaus brücfenb für mid), ba t<§

mir leiber fagen muß, bag idj für ben teuren fo Ijöc^ft wenig

gctfjan Ijabe, eS nid)t woljl ablehnen gu fonnen. — Unb nun

fd&ließe id) biefe eiligen geilen nod) mit ben ^erglid^ften ©rügen

an alle Jreunbe, befonberS deinen 9ßac§bar Sßlj. SBeit, ber

midj überaus glücflidj matten fönnte, wenn er mir einmal einige

geilen fdjreiben wollte. <Sag t$m, bog meine Arbeit gwar

©ottlob oorrücft, baß id> aber große tec&nifd&e <öd)wierigfetten

51t überminben fyaht, bie benn audj bie 9luSfüljrung nidjt fo

ausfallen laffen, wie td) eS mir woljl gebaut §attc

WP. S. am e. ^eterStag [29. 3uni].

„(Soeben erhalte idj einen 93rief oon unferm lieben SBrentano,

ber mit größter £>erali<$feit 5l0e grüßt, <5r wünföt unb §offt

unfern $lj flipp nadj gr[anffurt] ju frefornmen. (5r läßt

SSeit fagen, baß bie litfjograp^ifdje (Sopte beS iljm ü&erfdu'tften

©ilbniffeS $iuS beS Sitten bereits inS SBerf gefegt unb gut

geraten ift. (£in junger Sörentano Ijat fie gejeidjnet/

Ooerbecf jei^nete im Saljre 1830 eine ©ebenftafel für

Dr. ©d&lofferS ©rabmal in ber Äirdje (S>. SBincen^o eb $lnas

ftafio, ^ßia^a £reoi. (5s ijt ein ^Basrelief unb frellt ben £>eu

lanb bar, wie er jldj ÜJlaria üttagbalena 311 erfcnnen gibt, bie

befeligt ju feinen güßen Iniet. darunter ein furgeS lateinifdjes

(Spitaplj mit ben SÖMbmungSworten am <5du*uß:

Fratri. Carissimo. Desideratissimo

Frater. Et. Soror. Fecere

In. Pace.

$aS Basrelief mürbe oon bem ©ilb^auer Sotfö auS S3aben

in üftarmor ausgeführt: ein befdjeibeneS , aber würbiges unb

ebleS $)enfmal, „in Sa)t c^rifilid^em ©inne unb ©tile" ent-

worfen, wie eS föatlj ©d)loffer gewünfdjt, unb wie eS ber 3)enfc

weife eines Ooer&edf nia)t minber entfpraa^.
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3ur Erläuterung ber SRadjfdjrift in bem oben angeführten

©riefe fügen wir an, ba§ EfjrtfHan SSrentano einen entfernten

23ertoanbten Sranft$3rentaito aus ©eltgen (tabt, einen Sufjerft

braoen jungen SRann unb ange^enben ü)Jalev, oeranlajjt ^atte,

ba8 SBtlbnig be§ $ap|te§ $iu3 VIII. gu tttljograplu'ren
,

gu

bem ättwcfe, ifjm einen Sßeitrag gu einer SReife naa) 9Rom gu

befdjaffen. Er foQte bort unter ben Jitttgen Oüerbedfö feine

€>tubien fortfefcen. 3)er 3)icf)ter (Siemens SBrentono unb onbere

SRitglieber ber Familie rooren in gleichem ©inne für ben armen

ÄünfUer tfjätig, ber burdj feine perfönlidjen unb ftttlidjen Eigen*

fc^aften fid) bei allen 3Idjtung erworben *. 3luf i^re $eraiu

ftaltung gefct)a^ e§ tvofyl, bafj er in JJranffurt nalje an groeis

Imnbert Porträte gu geidjnen fyattt, roeldje er mit erftaunlidjer

©dmelligfeit in einem 3«traum oon oier Monaten — ba§

©tücf um einen falben Earoltn — fertig braute *. $)urd> biefe

ÜRittel unb eine ©eftellung, roeldje Ef>rtftian ©rentano für feinen

(sdjüfeling au§toirfte, fal) fi$ biefer in ben ©tanb gefegt, im

3anuar 1830 bie Steife nad) Statten angutreten unb groei Satyre

in föom gu oerbringen, xoo fein erforener ÜJieijier tljn mit

groger ®üte aufnahm unb beljanbelte. Er blieb bort bis 3uli

1832 8
.

2öie bereits angebeutet, bot bie roiUfommene üftitljüife be§

jungen 5ür)rid> bei ber SBoHenbung ber StaffosSreSfen Coerbecf

bie Üft8glidjfeit, bie geplante jtünftlerreife nad§ 2Iffift gu unters

nehmen unb in ber Keinen $ortiuncula=$apette einen teuren

1 Giemen« Brentano an 3Held)tor ©tepenbrotf, granffurt 17. 3uli

1829. Qkf. »riefe II. 247.

2 »rief Gbrijtian ©rentano'3 an Ooerbecf, 16. gebruar 1830.

3 Erwin <5pecfter au« Hamburg, ber mit bem neuen 6a)üler

Ocerbecf« in «Rom fcr>r befreunbet würbe, nennt ilm ben treuejten

3Rrnfa)en faft, ben er fenne, „eine fptegelreine Seele, babei anfprud)**

lo« unb liebenöwürbifl*. — ©riefe eine« beutfgen JtünjHere au«

Stallen. II. 241.
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^ergenSwunfdj, fein ©elöbnifc au§ ben Sugenbtagen ju erfüllen.

#ier geigt fid^ wieber bie ©eljarrltdjfeit , mit weiter Ooer&ecf

an einem einmal erfaßten ©ebanfen feftljtelt.

(Schon im Safjre 1811 fommt er in ©riefen an (Butter auf

biefeS ^eilige SBevfpredjen ju reben. ©o am 31. 3uli 1811:

„5flein früher fdjon befdjworeneS ©elübbe, mein htm öilb

bem £errn ju wtbmen al§ ©efdjenf für eine ßirche, h<*be id>

jefct, ba unfer ebler SBruber (£olombo burd) bie oon un§ erflehte

©nabe ©otte3 oon einem gefährlichen Sßeroenfieber genefen ifr,

feierlich erneut unb werbe e§ erfüllen, fobalb id) fooiel oor mich

gebracht §aU, um ein 2Berf ber 5lrt gu unternehmen.'
1 — Unb

wer äftonate fpäter, 25. SRooember, wieberum: „9Bo tft ein

frommes hc^*9c§ ©üb, ja reo ift bie wahre Äunft überhaupt

mehr am rechten ^piafce al§ in einer Kirche ? 3ft e§ nicht eine

herrliche ©eftimmung, bie Slnbacht wer weife wie nieler taufenb

unoerborbener Triften gu beleben unb hinauf gum Gimmel gu

gteljen ? O baß boch ber Jpimmel mir meinen innerjten $ergen§s

rounfeh einft gewahren mochte: in einem ©Ott geweihten Tempel,

ber SCßelt unb ihrem eitlen ©eifatt entfagenb, nur 3lnba<ht er*

regenbe Silber nach eigenen Sbeen malen gu fönnen."

9ca<h ©erflufc oon nahezu achtzehn Sahren mar e§ ihm nun

oergönnt, biefen 5Ift ber Sßietat gu uoßführen, felbft ben abs

wehrenben ©orftellungen gum £rofc, welche oorftchtige greunbe

noch im legten üfloment gegen feine gvoßmüthige 2Ibftcht erhoben,

©aron SRumohr meinte, bie bortigen Mönche würben feinen

3Öerfen „fchwerlich mehr Dichtung, Siebe, erhaltenbe (Sorge gu=

wenben, als fo oielen anbern ber beften 3*ü". (£r gab ihm

gu bebenfen, ba§ er „bie Sfteife unb hunbert anbere ©ebürfniffe

währenb ber Arbeit nur gufefcen würbe, alfo auch nichts er*

übrigen". ^Dic mobernen Italiener feien wenig empfänglich für

bie religiofe &unfi; fie wollen lieber antife ^ß^Uofop^ert in

irgenb einem tragifchen ©erhältniß fefjen. 2öaren fie für fein

jhmftbeffreben empfänglich, fo müßte e§ ihm in 9Rom felbft

nicht an römifchen Arbeiten fehlen, unb ber $apft würbe eher
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if>n als £t)ottt>alb|en Befugt h*Ben. — <5o ber um baS SBolu*

fcineö greunbeS eiferfüdfjtig Beforgte unb aus greunbfchaft übers

treibenbe £err von SRumoln* am 21. Auguft 1828, aus glorenj,

motyn er eben mieber auS Sftorbbeutfchlanb jurütfgefehrt roar.

2>ie fremibfcf)aftlichen Grintoenbungen oerfingen nid^t. 3m
grüljling 1829 Brach DoerBecf mit grau unb <5olm, bem jefct

jclmiäfjrigen Alfons, nach Affifi unb bem jtlofier $)egli

Angelt auf, toofelBft ihm im #ofpi$ baS dtartier Bereitet

war. 23alb nach feiner Anfunft richtete er an SohanneS $eit

bie folgenben 3«^n:

„Angioli, am Montag ben 11. üftai.

„Um meinem SBerforechen nachgutommen, gebe idj $)ir fcfyon

heute £Rac^ric^t oon un§, bamit 5)u fogleidjj auch bie greube

über alles @ute mit uns thetle(t, ber $u fo treu bie <5orge

unb ÜRülje geseilt ^afl. $)enn ntd&t nur finb mir, nach einer

überaus fdjönen unb glüdflidjen 9feife, alle gefunb unb fröhlich,

am (Samftag Nachmittag Bei guter 3«t ^ier eingetroffen;

fonbern IjaBen auch AlleS fo einlabenb unb angenehm hier in

unferm lieben Singion gefunben, fo freunbltdfje Aufnahme, fo

wohnliches Bequemes ^auSlid^eS Unterfommen, mitten in biefer

herrlichen SRatur in ihrem fdf)onften grühlingSfchmudf, baß mir

mehr als je in biefem 3ufammentreffen aller Umftänbe eine üBer*

aus gnäbige gügung ber SBorfefjung erfennen unb uns über*

geugen, bafj ©Ott mit biefem Unternehmen fei.

„t&tyon ift mein Karton an bem ©anetuarium glüctlidf)

angeheftet unb alles in gutem ©ang, fo ba§ ich oielleicht fdfjon

Binnen jtoei ^agen jum 9JtaTen fomme. üfteine grau ift mitten

im AuSpacfen unb $oö)\t glücflich alles ju orbnen, unb toei&

nicht genug bie mufterhafte Oteinlichfeit unb Orbnung ber grati

$u »reifen, unb ©ott ju loben, bafj uns biefer Aufenthalt ju

Zl)dl geworben; unb Alfons üBerglücflich im ©enu§ feiner

fioggia, auf bie er fich fct)on jum SBorauS fo gefreut hat, unb

bie ihm fo überaus roohlgefallt
,
baß er fchon angefangen hat

eine 3«<hnung fcaoon ju machen, ©eftern foroohl als mich
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heute früh jtnb auch $roceffionen fdjon §ter eingetroffen oon

ben BenachBarten Orten fyv, au§ Spello unb 5lfftft, bie eine

non jungen lieblich fingenben ÜRöbd^en, bie anbre oon Knaben,

benf 3>ir alfo, roeTd^e ©lücffeligteit für Alfons. — 2öie benn

aber feine Sftofen ot}ne dornen ftnb, fo h<*t e§ benn audj bte§s

mal uns an einer Keinen Mitterreit ntd^t fehlen follen; e§ ^at

fidj nemlich gefunben, ba§ eine Stoffe ®elb, bie ich übernommen

hatte für unfern $reunb <öchul$e in 2lffifi mitzunehmen, enb

meber in Sftom oergeffen toorben, ober gar untermegö, au§ bem

Meinen Äoffer tyxatö, oieHeidtjt Bei Sftacht, gefroren worben.

3<h Bitte 3)id) bat)er bringenb, lieber 3ol)anne§, fogleidj Sflaty

fudt)ung in meinem $aufe anjufteüen; tft fic flurücfgeblieBen,

maS meine Hoffnung ift, fo mu§ fie fleh in meiner dtommobe

im feiten (Stubium finben, wo bie ©laSfugel ftet)t unb bie

flehten ®npfe non S3ö^m liegen, unb gmar in ber obern (Schieb*

labe oorn; ben ©d&lüfjel bagu fxnbeft $)u in bemfelBen 3imnter,

in ber (Bdn'eBlabe beS großem £ifche§, n>o jmei ©chlüffel neben

einanber liegen, oon benen e§ ber biefere ifl. 9luf ber SRoHe

fleht mit SBleiflift gefd)rieBen : 50 (Scubi ©igent^um o. Schulde

fammt 1 <5cubo o. $at. Jeimann. — ginbet fl« fidt), fo Bitte

ic^ bag $>u mir fogleich ^Injeige baoon madjft, weil ich

n>öt)renb ber &t\t in ber SBeforgnifj lebe, ba§ eS gestohlen ift;

wegen ber UeBerfenbung weife %xa Suigi ^ernac^ fdwn 9iath;

fei nur fo gütig fie einflweilen ju 3)ir $u nehmen. Sludt) fonfl

im £>aufe Bift £>u n>or)I fo gütig, SDidj umjufehn, oB fte etwa

in ber €>ala foflte liegen geBlieBen fein; bann mürbe rooljl

5rance§co fie gefunben IjaBen 1
. SBerjeit), teurer JJreunb, bie

2Jcul)e bie ich mache; ich au4 a^e S^eunbe herftlt$

$u grüßen; an Sööhm* mirb gra fiuigi fcfjreiben; unb meine

1 (Sin Diener, ber toiele 3>ahte in Ouerbecfö £au« gelebt hat.

• 3of. ©aniel 93 5hm, geb. *u SBaUenborf in bet 3ip« 16. SW5rj

1794, geft. al« SDirector ber f. f. aJcünjgraöeursSlfabemie in SEBien,

15. Huauft 1865. fctefer alö SBübhauer, mehr noch aber al« 2RebatHeiir

berühmte fiünftler ^telt ftch 1821—1822, unb ttneberum »on 1825
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grau Salb bcr lieben ©eitrigen , ber ich nicht umhin fann

noch einmal für baS Diele greunbliche $u banfen, baS {te uns

erwiefen, unb getotg noch jefet burch ihre ©eBete erweist, beren

(Segen wir täglich erfahren; auch für ben imoergleidjlidjen

englifchen buchen, ber uns fo wefentlich unterwegs erquicft hat,

ba§ un9 jefct bünft, eS fei nicht möglich gewefen ohne iljn tyx;

jufommen."

£>te oermifjte ©elbrotte fanb fidj glücfltcherwetfe in 9iom

oor, aber erft Bei grau OoerBecfS 9iücffunft, als fte im <5paU

herBfte mit 9UfonS wieber Ijeunfeljrte. ©er (Sigenthümer, ßarl

griebridf) ©djulfce, war ein rränfelnber, in ärmlichen SBerhäft;

niffen leBenber $ünftler, ber ftch ©efunbheitS falber in 3lfft(t

auffielt, ©ein SDlifjgefchicf ermecfte OoerbecfS tieffteS SJUtgefühl

unb gab ihm fpater ben ©ebanfen ein, bem verarmten ßunffc

Bruber einen Keinen ßunftljanbet in SRom einzurichten. $)er

3ußanb beS burch langjähriges (Siechthum inoalib geworbenen

Cannes fefcte freiließ ben ^Bemühungen, ihm aufzuhelfen, fchroer

Zu überwinbenbe Jptnbcrntffc entgegen.

2ln ©t.s^eterStag melbet Ooerbecf wieberum feinem theuren

3ohanneS aus Stngioli: „ . . . Von unS fage ich ©ir fyuit

nur, bafc wir noch immer, ©ott fei ©auf! atlerfeitigen 2Öohk

feinS uns erfreuen, unb fortbauernb uns bcr aufmerffamjten

Verpflegung zu rühmen h<*Ben. gra Suigi erfinnt taglich SKeueS,

mir greube ju machen, unb mich in meiner Arbeit aufgumum

tern unb zu tröfien, wenn er mich unjufrieben mit bem ©elingen

fieht ; welche Unjufriebenheit fich freilich allgu natürlich unb aH$u

gegrünbeter 2öeife einpellt, wenn man bie Üföerfe ber Gilten fo

nahe oor Slugen hat
1

, beren OTergeringfteS man immer noch

fo hoch üBer feiner eigenen Stiftung fteht. $)a bleibt benn

an oicr 3ahre in föom auf. ©chon bei feinem erften Aufenthalt bafelbfl

war er ein ®lieb ber ratholtfd)en irirche geworben.

1 $)ie «Dietfterwerfe be« oon ©ante begcijlerten ©iotto unb feiner

Wepler in ber £ira)e <5. grance*co ju Afftft.
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nichts übrig als SRcpgitation , um bem grofch in ber gabel

nicht ö^nltd^ ju werben."

Sföährenb er am ©iebel ber fteinen ^ortiuncuta^apelle

matte, mar fein £>eri oon felbft, bura) Anlage unb Sebent

erfahrung, bem Sßooeretto SranceSco unb ben grati 3ftinori juges

toenbet. §atten er unb feine ^unftgenoffen Bei (5t. 3ftbor ntdt)t

ebenfalls eine für bie Wahrheit ftreitenbe Sörüberfd&aft gebilbet ?

Ratten nicht auch fle in mannhafter ©tiHe oiel gebulbet? Ratten

fte nicht in 2lrmuth ausgeharrt, nach Feinheit ehrlich getrautet ?

3a, gra SBernaibo ber 3>müthtge, SRuffino ber (Sbelmann oon

^ffifi/ Srate ©gibio ber ©efjorfame, ma§ waren ftc anberS al§

getftige $lfmen biefeS befcheibenen jartbefaiteten $forr, beS

tapfern Kornelius, ber SBeit, ber ganzen eiferglühenben jungen ©es

noffenfcljaft, bic, Ratten fic in Stalien im üDiittelatter gelebt, bem

Orben beigefettt erfdfjetnen mürben, mit Flamen, bie in itattenifdjjer

Normung oieHeicht fortgtan^ten in ben lieblich naiven Goretti *•

Slber ber üttaler hatte wahrenb feiner Arbeit nicht nötljig,

in ber unftchtbaren ©egemoart be§ §1 granriScuS, ber erften

Sfrati unb feiner eigenen früljejten Jreunbe einfam batjinfluleben

;

benn bie eblen Söefrrebungen unb 5lnftrengungen ber 3ugenbtage

Ratten, anftatt nachaulaffen, an ßraft unb SebenSfrifche gewonnen.

2)ie neue ßunfirichtung breitete ftch munberbar au§, ihre ©runb;

fafec fanben 23erftänbni§. 5lnjtatt alfo in UfflfT* geweihter

(Sinfamfeit fich felbft übertaffen ju fein, mar er fortwährenb

oon theuren (Kollegen befugt, bie in biefem traulichen (Ührbem

roinfet fetige £age mit ihm oerbrachten.

hierher famen föirttg unb 93öl)m. hierher fam (£buarb

(Steinte, ber „liebe ©teintetn", wie 9ltfon§ in feiner 3*meigung

ihn nannte, unb ^alf fogar, ju guter Sefct, bem äReifter bei

ber Slrbeit.

1 3n feinen w ^öricfen aus 3*Älien * (ß> 188) bemerft §ührid):

Doerbecf lebe bort bei fetner Arbeit „felbft tote ein fyalbtx Zeitiger

unb tote bie OJiciftcr oergattgener Sahrtmnberte gelebt h«ben mögen*.

Digitized by



1826-1830. 505

tiefer heute fo gefeierte ÄünfHer, bamals ein 3fingling oon

neunzehn 3aljven, mar im £erbfi guoor oon 2öien, feiner SBater;

ftabt, nach SRom gefommen. ©ein grofeeS, rafd) unb herrlich fid)

entfaltenbeS Talent, oerbunben mit einer glaubensfrohen lieber*

jeugung unb Anhänglichfeit an bie Rixty, ertoarben ihm in

^ürje OoerbecfS theilnahmSootle $uneigung, feie mit ben

ren ftch oertiefenb, $u unoergänglicher JperjenSfreunbfchaft er=

blühte.

Auf OoerbecfS (Sinlabung folgte ©temle biefem im ©ommer

nach Afftft nach, too er in ber £afa (Sarpinelli, §od) oben in

ber ©tabt, ftdf) SÖo^nung nahm. SDaS mar eine gute ©treefe

entfernt oon OoerbecfS Söohnflfe unten in ber (£bene, im £ofpi$

uon Angioli. $)er hmftbegeifierte Sünger ritt bann häufig

gegen Abenb auf einem alten ©Gimmel beS £anSnrirtheS jum

Söefudje feines väterlichen greunbeS tyndb, unb füllte ftc^ oolk

enbs beglüeft, als er biefem gegen baS @nbe ber Arbeit bei ber

Ausführung ber Ornamente, meiere baS greScobilb umgeben,

einige £age Reifen burfte
1
.

Sofepr) gührich, ber neben ©teinle als OoerbedfS begabterer

unb auSgejeidjnetfier Sünger betrachtet werben barf, fagte im

©ommer 1829 9ftom fiebetoohl, um nach breijährigem Aufents

halt nun roieber in'S 93aterlanb nirücfnifchren. <5r fchieb mit

fchroerem £>erjen oon ben £errlichfeiten ber ewigen ©tabt.

©ein ©chmerj fanb erft einige SSinberung, als er ((5nbe 3uli)

nach Affifi fam unb in ber ©efeUfchaft ber bortigen greunbe

fich felbft roieberfanb. „9cach einem unoergeßlichen Abenbe,"

erjählt er, „ben ich mit £>oerbecf unb ©teinle im ftlofier

begli Angeli jugebracht, machte ich wich jur SBeitevreife bereit.

Ooerbecf begleitete mich ein ©tücf SöegeS. £>er Abfdjieb oon

1 Seit fd)reibt aus Stom 19. ftouember 1829 an Ooerbecf:

„93on allen «Seiten h^ve ich bas Jperrltdjfte 0011 deiner Arbeit . . .

2Senn id) iemanben hiebei beneiben fimnte, fo wäre e$ — nidjt 3)id),

benn meine ^öd^fte ftreube ifi, bafc flerabe $)u ba$u anäerfehen warft,

aber ben ©teinle, ber SDir etwa« geholfen ^at."

fcotoftt, & 3r. Oöcrbcrf» Scbcit. I. 22
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ihm erfdjütterte inid^ tief; mir mar al§ mü&te idj oon einem

(Sngel Reiben. "
1

Um biefelBe 3«* Brachte bie Sieberfeln: be§ „Perdono"

eine mehrtägige Sßaufe in bie fünftlerifche 9lrBcit, wie ein Sörief

OoerBecfS an föehBenij Befagt, mit bem ^oftftempel Stfftft,

10. ^Cgofio, aber batirt oom 30. 3uli:

„2Iu§ ber toeltBerühmten ©tobt la Bastia fd&reiBe ich Dir

biefe 3*rten, too un§ Jr. fiuigt für bie $age be§ TOafrgejkS,

il Perdono, untergeBrodjt fyat, weil id) toährenb berfclBen nicht

nur meine SlrBeit unterBrechen, fonbem aua) mit Ben üfteinigen

ben ^ßala^o räumen muß, oon bem &u biefer 3^it nad) altem

Jperfommen ber ÜJtagiftrat oon 9lffift SBefifc nimmt. (£§ ftnb

bie erften 9lugenBlicfe ber baburdj gewonnenen 3Jlu§c , bie idj

Bernte
, Dich

, $hcurcr ,
$u grüßen , unb Dir für bie UeBers

fenbung be§ 93riefe§ $u banfen. SUiöge e3 Dir fo rooljl gefeit,

rote e3 un§, ®ott fei Dan!! fortroährenb üBer aUeö £)offen unb

^noarten gef)t; möge e§ Dir inSBefonbere auch gelingen, ber

römifchen §ifce entfliegen ju tonnen. UeBerauS an?

genel)m Bin ich burdfj bie unoerhoffte ^Infunft oon gü^ridt)

üBerrafdfjt roorben, ben id) längft üBer alle SBerge glauBte, unb

fel)r ^aBen mich bie ©rüße ber römifchen greunbe erfreut, bie

ich h*cv freilich fehr oermiffe. 9lud) ©teinle fehe ich fcltener als

ich ™ir gebacht holte, meil mir Betbe fleißig arBeiten, unb bodf)

$toet flfltglien $roifchen uns liegen; je öfter ich ihn aBer fehe,

bcfto mehr greube haDC fln tiefer reinen unb wahrhaft

gläubigen ©eele. ©ein 33ilb ber Mater dolorosa ifl Bereits

üBermalt unb fcheint oiel ^u oerfprechen. — Unfer armer

©djulfce ift forttoäljrenb leibenb
,

jebod) mit 3nteroallen. —
Perugia h«be id) in ben ^fingfttagen gefehen, mo ich unglaublich

gaftlicf) aufgenommen marb, unb manche herzliche ©rüße für

Dich empfangen. — Der Deine gr. Ooerbecf."

3m „flt o f e n to u n b e r" ober ber „3 n b u l g e n $ b e 3

* Sofeph bitter o. ftü&rich. Seben«8ffi^e. ©. 47.
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hl. granciScuS" M)uf OoerBccf ein unoergänglicheS 2Berf

ber ßunft, ba§ zugleich al§ fein bebeutenbfte§ in ber £edjnif

ber greScomalerei gilt, ©er ©eift feclenooller Snnigfeit burdjjs

leuchtet bie einfach fchöne Gompofition, bie ben jfrmbigen buref)

bie Harmonie ber ©ruppirung, ben SBohllaut ber Sinien, bie

crquidflic^c Feinheit ber (Smpfinbung entgücft. ©raf SRaqmtSfi,

ber in feinem Söerf einen Umrijj baoon gibt, $ählt e§ $u ben

un (leiblichen Äunftbenfmalern unferer 3eit.

Oben in In'mmlifdjer ©lorie erfdfjeint ber Jpeilanb
; ihm anl-

achten bie jungfräuliche Butter, bie für bie Klienten be§

heiligen granciscuS innigliche gürBtttc einlegt. Sie ift ums

geben oon einem (£fjor lobfingenber (Sngel, bie mit unroibers

ftehlidjer Einmuth ihr ^alleluja jubeln. ®er Zeitige Anmalt

reumütiger Sünber fniet mit auggebreiteten Firmen, in ans

betenber SBevaücfung, ju ben Stufen bc$ 9lltar§ ber ^ortiuncula.

Sftofen faden t>om Gimmel auf ben 9lltar, jum 3c^cn
/

^ö6

feine 93itte gewährt. £mi QFngel fielen hinter tl)m mit Pilgers

ftäben , ber eine Ijält SRofen im ©eroaube. 9luf ber anbern

Seite be§ 9lltare§ Ijaben fi<h groei feiner trüber, in ftaunenber

Slnbadjt unb 93enmnberung
,

jur (£rbe geworfen. ^Iffift ift in

ber gerne fic^tbar. (5in oben am 23ilbe angebrachtes SBanner

jeigt auf Hauern ©rnnbe bie Jungfrau unb ba§ Äinb. 2)a3

©an$e ift oon einer ornamentalen Umrahmung eingefaßt, be*

fteljenb in einer ©ruppe mufkirenber (£ngel unb oier fleinen

fmnbolifchen ^aradelgegenftänben au§ ber Zeitigen Schrift, bem

guten §irten unb anberen £npen ber ©nabe. S3ei aller tiefen

Söeroegung, bie ben Vorgang belebt, ift über ba§ ©au^e eine

^eilige himmlifche SRuhe auSgegoffen.

2113 ^affaoant im 3ahre 1834 loieber nach Italien fam,

betrachtete er in 5lngioli mit feiiger Söenmnberung ba§ ©e;

mälbe feine§ greunbcS, in welchem „biefe gottinnige Seele

gleichfam ben Gimmel geöffnet unb beffen grieben auf ba§

9lntlifc feiner h^igen 9Jcenfchen ^evaSgcbrac^t hat". ((Sornitl

a. a. O. II.)

22*
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An ber littrcn ©ette be§ Eingangs in bte Capelle ift bic

Snfdjrift angebracht

:

Petri 8. R. E. Cardinalis Galefft

Artium Bonarum sospitatoris,

Ac Fratrum strictae observ. S. Francisci

Tutori8 muniftcentia

Fredericus Overbeckius

Domo Lubecko

Pictorum hoc Opus effinxit A D
M.D.C.C.C.XXX

£ux rechten bcö Eingang«:

A Christo Jesu

B. V. Maria intercedcnte

S. P. Francisco apprecante Indulgentiam

Ore suo pollicitam peccatoribus

Poenitentia expiatis,

Qui IV. Non. Aug.

Hoc sacellum

Introicrint, pictura refert *.

$>ie Snfc^rtft giBt, feltfam genug, bem greöcogemälbe nid)t

nur ein falfcfyeS 3ahre§batum
,

fonbern nerfchroeigt auch ba§

^terSei non OnerBecf bargeBradjte grofjmüthige Opfer. ^a(fa=

nant Behauptet fogar, ba§ OoerBecf alle Unfoften unb ben

Aufenthalt feiner gamilie in 9lfftfi §aU Beftreiten muffen; al§

ber 2ftaler nach fedjs Monaten fein Sßerf noUenbet, hätten ihm

bic ÜHonche flatt be§ $)anfe§ eine ftarfc Rechnung gebracht,

1
w£)urch bie üRunificcnj beä ^etruö (Salefft, Qarbinatft ber heiligen

römifdjen tfird&e, Eeförberer« ber frönen fünfte, unb *ßroteftor$ ber

SBriiber beö hl- ftranctecu« ber ffrengen Objeroan^, hat ftriebrieft

OoerBecf au« 2übetf biefeä ©emSlbe verfertigt im %a\)xt be« £errn

1830. $ad ©ema'lbe fteQt bar ben buret) ftürbitte ber Ijeiligfien 3un *V

frau aKaria auf 2lnfucr}en beö heiligen £kter$ ftranci$cn$ jenen 6ätu

bein, welche nach ityver Reinigung im 93ufjfaFrament am 2. Nuguft

biefe Capelle Befugen, üon <$h"nu$ 3*1»$ fel&fl (mit feinem Sttunbe)

oerheijjenen 9lblaf?"
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welche ihn in große Verlegenheit gefegt ^aBe. „$)ie (Sache fam

an ben Orbenggeneral, tiefer betritt bie Seche, lieg fidj bas

gegen in ber Unterfdjrtft beS 53ilbe§ einen SBefc^ü^er ber fünfte

nennen, fo ba& man glauben mu§te, er §abe ba§ SBerf befteHt

unb Befahlt! T)a8 ift ber £)anf ber 2öelt!" ©o ^affaoant 1
.

SBci bem SDiangel jeglichen 9luffchluffe§ über biefeö SBers

hältnijj oon (Seiten OoerBecfS tonnen wir nur oermuthen, ba§

Sßaffaoant im 9lerger üBer feinen greunb, ber feine SDienfte

wegwarf, wie er fid) einBilbete, bie ©erüdjte oon mönchifchcr

©aBfucht, bie ihm au3 proteftantifchen OueÜfen jufloffen, üBers

trieBen ^aBc. immerhin jeigen bie oorhanbenen 33elege, bajj

ba§ freunbfehaftliche 93erhältnif$ jwifchen %xa Suigi unb Ooer*

Becf in unentwegter §er$ltchfeit burch ben Sauf ber 3aljre fort?

Beftanb , unb bag ber OrbenSprooin^ial 5- 2R. $afflni,

ber megen (Srfrantung auf einer SBifitationöreife erft nach Ooers

becf§ 5lBreif.e in ba§ „(Santuario" gurüeffehrte , unter bem

14. Sanuar 1830 ein überaus f)er$ti(f)e3 unb anerfennenbeS

$anffchreiBen au ben Sftaler gerietet §at.

<£§ ift auc^ ein merfwürbigeS 3ufammentreffen, bog, waljrenb

OoerBecf, „ber $ßelt unb it)rem ©eifall entfagenb", in ber Kirche

oon <&t. SERarta begli STngeli uneigennützig feine $unft bem £eis

lanb unb ber ©$rc feiner ©eiligen wibmete — er jmei feiner

Bebeutenbften unb tofjnenbften Aufträge au§ $)euifehlanb erhielt.

91m 2. Sluguft, bem gefte ber Snbulgenj, bie er eben im

©Übe oerfjerrlichte
,

richtete ber OccgierungSfecretär gattenftein

in 2)üffelborf eine Anfrage an ben ÜJfaler, ob er für ben

„ftunftoerein für bie SRIjeinlanbe unb SGßeftfalen" ein hiftorifdjeS

93ilb übernehmen motte. 3)a§ SRefultat mar ba3 grofee 2UtarBilb

in ber SRartenfapctte be§ Kölner $)om§, „bie Himmelfahrt

Märiens" barftellenb, unb ein ©onorar oon 3500 römifchen ©eubi.

5lm 4. (September, bem gejte ber h*- oon SBiterBo,

eröffnete ^ß^illpp ^affaoant im tarnen ber Slbminiftration be3

« $ei Slbolf GoniiU a. a. O. II. S. 67.
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©täberföen 3nilitutö bem SKaler in Bffift bic 3Rttt$ei(ung,

baß ba$ ^njiitut r>on iljm ein großes InftorifdjeS ©emälbe

nriinfdje, beffen ©egenfhnb (einer freien Crrftnbung überraffen

roerbe. (£r malte bann bie großartige Allegorie, genannt ber

£rutmplj ber Religion, für reelle er 5500 <5cubt erhielt.

Söcnn Oocrbetf in bem gemeinten 2lful be§ liebenäroürbigen

SßolfSljeiligcn granciScuö ganj im glaubenSinnigen ©eifte mittels

elterlicher SDReifter feine ftunft ausübte, nur oou bem einen

©ebaufen befeelt, „ein Slnbadjt erregenbeS 23ilb gu malen", fo

mürbe feine 2lbfkf)t nidjt getä'ufcfyt. 2lu großen geften, mie ber

„Perdono u
ober 3lder^eiligen, fommen bie frommen £anbleute

UmbrienS in (Sdjanren naä) bem ©anetuarium geroattt. £Benn

mm bie Deinen anbäcfytiger ^ilger, ein einziger großer SRenfdjens

ftrom, unter bem gellen greSco, ba§ über ber niebern Pforte

leuchtet, betenb fn'n unb Ijer mögen — mobei bie bunten £üd)er

ber grauen, in rotlj, gelb unb roeiß, mit ben Farben be§ ©es

mälbeS fjarmoniren — fo ift in iljrem ©eifte „il tedesco

Overbeche" in (5in3 oermobeu mit tljrem ^eiligen $öolu*tr)ätcr

granceäco, mit ©djulboergebung unb ©otteSfricben.

^lucr) au§ 3)eutfd)lanb fam bem befdjeibenen üflaler ein

^eic^en ju, baß feit bem monumentalen ^otiogemälbe fein Dame
bort in djrtftlidj gebilbeten ©etftern fid^ mit bem Wnbenfen an

ben bemütljig feurigen ^eiligen oerbanb, ben £roubabour flam=

menber ©otte§minne, ber mit $)ante unb ©iotto bie erfte

Degeneration Italiens Ijeraufgefüljrt. ©örre3 Ijatte in ber Seits

fdjrift „ftatfyolif" 3ofj. griebricr) ©djlofferä treue unb elegante

Ueberfefcung ber ©efänge be§ $1. granciScuS oeröffentlid)t. 5)ie

Sieber erfdjienen fpater, mit einem oon (steinte entmorfeneu

unb rabirten £itelbilb gefdjmücft, in befonberer 9lu3gabe, roeldje

oorn Ueberfefcer unb Dabin r bem gemeinfamen greunbe Ouers

berf geroibmet warb *.

1 $)em ERaler „ber in ber Jtirdje Santa SRaria beaH Slngtoli

bei
s

2lffifi für Witwelt unb 9iaä)n>elt ein uuuera5na,lid)eö ©enfmal
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3» Anfang SKooember oerliefeen grau Ooerbecf unb Alfons

ba§ allen liebgcroorbene 5lngioli unb lehrten unter bem ©eleit

unb (Sdjnfce be§ treubeforgten (£anonicu§ (Eimini nacf> dlom

gurücf. 91m (sonnabenb ben 12. 3>cember mar ba§ grescobilb

in Santa ÜHaria begli ringelt uollenbet 1
, unb nun traf auch

Ooerbecf unoertoeilt bie Vorbereitungen $u feiner 9Ibreife. 9^ncr)=

bem er feine ©efdjäfte abgeroicfelt, beftieg er nod) einmal, oljne

ftu roiffen, bafc bie 2lrbeit§leute bereits bie Kammern losgemacht

Ratten, bas ©erüfr, um fein gre§co einer legten $nfpeftion $u

unterbieten. Unter feinem ©eroidjt unb ber Seroegung brach'

ba§ ©erüft, gog ihn mit unb begrub ifm unter feinem <5tur$.

gra Suigi, ber gerabe in ber Kirche betete, eilte ^u £>üffe,

roährenb gleichseitig bie im ©ebäube befd)äftigten Wrbeitsleute

entfefct auffdjreienb : E morto il pittore! E morto il pittore!

ter^uftür^ten, um tr)n 31t befreien. Qm felben 3lugenblicfe frod),

gum freubigen (Srftaunen ber jammernben äufdjauer, ber Dealer

ganj unoerlefct au3 bem £rümmerroerf Ijerüor. ©r trat auf

bie (Seite unb brachte nieberfnieenb bem göttlichen iöefreter feinen

ftillen 2)anf bar. $)er ©iebel ber ^ortiuncula ifr fo nieber,

bafe ber f?oU fd^ioerlid) roohl l)atte ben £ob, immerhin aber

ernfUidje Verlegungen jur golge haben fomten.

Ooerbecf reiste mit 3>oljanne§ Veit unb feiner grau glora

nac^ 9^om aurücf
2
. Sludj (Steinle folTte , roie oerabrebet mar,

oon ber ©efeUfcIjaft fein, ©in SRitt oon Oroieto nach Perugia

bei ftarfem SRegemoetter unb bie gat)rt oon Perugia nach 9lfftft

in hfifeer ©onne jogen ihm ein gieber ju , unb er mußte in

Wfftft surücfbleiben , bi§ er nach ober jelm £agen ben

greunben nachfolgen fonntc.

errietet t>at tote feiner bem l)t. granci$cu$ gciuibmcten "Ceretyvunft,

fo feiner ihn felbft ben ßrofjen SOMftern ber alten 3>ahrlmnberte an:

rei^enben Jtunft." (3Me fiieber befl hl- granetfleu«. granffurt 1842.)

1 Öintracj im Diario 1829, 12. Decembre: „ÜJcein grefleo in

6ta. Wlaxia beatt Mnajolt beenbi^t."

2 (Sintrafl im Diario, 17. Dec. giov.; „in dlom anaefommeu."
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9ll§ ©teinle im folgenben grüljjaljr burdj bie 9ftadjn*idfjt vom
£obe feines 93aterS nad; 3öien gerufen würbe, gab ifun Ooerbecf

baS nadfjfteljenbe ©(^reiben an ben greunb ©utter mit, ber

feit 1826 roieber in SBMen lebte:

„9iom, am 5. Wlai 183Ö.

„Söenn gleid& feit einer Ütetfje oon Sauren unfer ^Briefs

roedf)fel gan* unterbrochen roorben ift, fq bin id) bod) geroi§,

bafj $)u nodj immer mit unoeranberter §erjlic^fett beS 3ugenb=

freunbeS gebenfen unb fo audfj mit alter Söctrme biefe 3*ilcn

aufnehmen rotvft. SBeit auSeinanber hat uns baS ©efcijicf ges

roorfen, bie mir beftimmt ju fein f^ienen unzertrennlich mit

einanber baS Seben burchfcluffen, aber ba mir uns im Jper^cn

nahe geblieben ftnb, fo bebarf eS nur wenig, uns roieber gu ocrs

ftänbigen. Unb biefeS 3öenige möchte ich roieber in biefen

flüchtigen Beilen sufammenfaffen , bie ich noch in ber (Sile für

unfern lieben ©teinle nieberfchreibe , um 2)ir roenigftenS ein

Beiden ju geben. 9ßidf)t ohne Söehmuth gebenfe ich ber frönen

3>ugenbtage, bie roir miteinanber oerlebt haben, unb ber £raume,

bie uns fo begeifternb erfüllten, roeil benn leiber ! gar fo manches

fi<h nicht fo gehaltet, als roir eS hofften, unb befonbcrS auch

in Diütffidjjt auf $)eine Sage, oon ber ich roenig SBerufn'genbeS

erfahre; es fei benn, ba§ $)u auch fo noch ftanbfjaft unb um
gebeugt auS^arreft in treuer ©eftnnung. Unb geroi§ bleibt

auch bie grud&t nicht auS, fo flein unb unbemerft ba§ ©amen;

forn fein mag, baS in bie (5rbe fällt; unb oietleidfjt fmb feine

Surjeln nur um fo tiefer, je fpater eS aufgebt, ba hingegen

roaS fchnell Ijeroorfd&ie&t , frfmell roieber oerloren geht. Unb

ba§ $)u, mein teurer! folgen ©amen unabläffig auSftreueft,

baoon bin ich ernft überzeugt; er roirb auch einft um fo Ijerrs

lidjer aufgeben, je weniger 2)u felber bie gvücijte baoon ernteft.

„$on meinem treiben fann ©teinle $)ir leicht erzählen,

ich fage 3Mr bafjer nur im Allgemeinen, bog ich mich road&fens

ben ©egenS unb überreichlicher S3efa)äftigung erfreue, fo ba&

id) bereu genug hätte, um mit mehr als einem greunbe teilen
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ju fönnen, roenn bieS §eut ju Sage einem nicht ganj unmögs

lidt) gemalt roare, roeil e§ ben Seuten ntc^t einmal um bie

©adje, fonbern um ben tarnen &u thun tjt. £)a§ aber manches

®ute hier ju ©tanbe fommt, ©Ott fei 2)anf ! roirft 2)u geroig

uon (Steinte mit lebhafter £ljeilnafmtc tyoxtn, befonberS oon bem

frönen Stltarbilb oon $f»X 93eit
1

für bie franjöfifdje flirre auf

Tijinitä de' Monti, bie ©teinle unb £unner 2 in ber nemlidjen

Capelle malen roerben. $)a& auch mir oergonnt ift, mein ©djerf(ein

beizutragen jur $BieberljerftetIuug ber firchlichert $unft burch ein

greSco, baS id) ©ergangenen Pommer in ©. Sttaria begli 9Ingioli

bei 5lffifi ausgeführt h«be, roirjt 2)u oieHeidjt erfahren haben,

^öffentlich roirb e§ nicht ba§ lefcte fein, roierooljl ich auf einige

3at)re mit Oelgemälben befdjäftigt bin.

„SJtöchteft $)u, mein teurer alter greunb! biefe 3*il*" bei

€>teinle'3 Sftüdfehr mit einigen &t\Un erroiebern, nach benen ich

mit her^li^er ©efmfucht oerlange, ba ich fd)on lange ihrer

entbehrte."

3n ben erften Monaten beS 3>ahre3 1832 rourbe Umbrien

burch ein heftiges (Srbbeben heimgefucht, meines roeite ©treefen

oerheerte, ganje Orifchaften in krümmer legte unb gule^t auch

bie Kirche oon <5. üttaria begli 5Ingeli mit bem Untergang bebroljte.

SDaS fiangfehiff flürate jufammen, aber bie machtige Kuppel blieb

erhalten, unb unter ihr auch bie fleine ^ortiuncula^apeUe s
.

3)a3 greSco erlitt einige leichte 9ftiffe, roorauf e3 im 3ahre 1837

burch ©ignor (£arattoli forgfältig reftaurirt rourbe.

1 2Raria alä $immel$fßnigin. (Immaculata.)
2 3ofeph Xu n n er, geb. juQbergraben bei ftöflach 1792, Schüler

ftü^rich*, oon 1840 an SDtrector ber ftänbifä)en ©ema'lbegaü'erie unb

Jfunfifdmle ju @raj, gejiorben 10. Oct. 1877.

8 (Sarbinal 3Bifeman fagt in feinen „(Erinnerungen an bie testen

oier $äpfle" : „3um SBieberaufbau ber Äirche gaben ber $apft unb

oiete Rubere bebeutenbe ©ettrSge; aber ben größten tytil ber er*

forberlichen ©umme brachte ein einfacher ©ruber au« bem anftofjenben

.fttofter, ftra fiuigi gern au« Bologna, bura) gebulbige« unb au«*

22«
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$>er Sarton be3 33ilbe3 fam na$ SüBecf. OoerBecf fanbtc

ifjn feinem ältefien 93ruber, ber benfelBen neBft bem Sarton

oon „$ancreb unb Slorinbe" im 3>aljre 1834 in patriotifdjev

©efinnung (einer SBaterftabt fd)enfte. $)ie ©efdjenfe mürben

in ber ©tabtBiBliotfjef , in einem ben 2ßerfen oaterlanbifdjer

Sfteifter eingeräumten äiwnter be§ ehemaligen JtatljarinenflofterS

aufgeteilt. 9tef)Beni$, ber bie SluffteUung „mit $ilfe eines

. üftalergefeilen be§ alten ^eterfen" Befolgte, fanb e§ felBft Bes

merfenäroertfj
, bafj „<©t. granciScuS in einem £aufe feines

OrbenS Sßlafc gefunben, ber fdjon ju £ebjeiten be3 ^eiligen ba§

ÄatljarinenHofkr gegrünbet unb in ber nodj Bejteljenben 5lrc^i=

teftur erBaut §at".

£>ie Oelffi^e ber „^nbulgenj" mürbe <£igentljum beö £ernt

3olj. ©ottloB oon Guanbt, beö Bekannten reiben ^unftfreunbe§

unb =$enner§ in Bresben, ber \id) barum fdjon oor ber SBolk

enbung beö 3reöco'§ BeroorBen Ijatte. ©egenmärtig Befinbet ftdj

biefelBe im üJlufeum ju £eip$ig.

12. UHeucr einmal in Deutfdjlani.

(1830—1833.)

2Sünd)ner gtuf. ^eife mit gornefhts. $tt ?S»na)en unb

^ranftfutt. Stfeinfafrf. 3*. $$abow. ^iMreife frura) ben

S^ttxujnmfb unb bie £d)toei$. <£. $<tgef. gefeite

goroeftus. gtafaefs Stufeß&tte.

OoerBecf Ijat ben ©ebanfen, Italien gu oerlaffen, Bei oer;

fc^iebenen 2lnlaffen ernftlid) ermogen. $n Befonberä* mächtiger

bauernbe« SUmofenfammeln $ufammen; er ging oon 2anb ju ßanb

unb bat um ^Beiträge, unb ertrug gebulbig, tt>a« ifym oft fiatt folcfjer

3u £&eil würbe: bafe er abgeroiefen unb oertyölmt unb einige TOalc

att 93etrüger oor *®<rid)t gejteüt unb eingeferfert tourbe. <Sr bettelte

16 000 <5cubi jufammen. SDie ätrdje nmrbe oollftanbig Wiebeler*

gefiellt unb fö)on naO) oierjig Monaten feierlid) eingeweiht."
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(Erregung Befcmb ftdf) fein ©emütfj roäljrenb bes> 53efreiung§=

friegeä, ba er feine frieblid)e Saufbalm
(
}u unterbrechen unb als

5öatcrtoub3ocrt^cibigcr gum ©cfyroert $u greifen SBillenS mar.

$a3 befonnene Sßßort be3 SBaterS unb anberer Autoritäten legte

bamalä , roie mir toiffen , feinem jugenblidjen (Eifer 3"9e^ ai1
f

unb er liefe fiel) burdj bie 53or[tellung befdjnndjtigen, ba§ tr)iu

oon ber SBorfefning eine anbere ©pfjäre be§ 9SMrfen§ angenriefen

fei, bafj er @ott unb feinem Sanbe am roirffamften burdj bie

ruhige unb treue (Entfaltung feiner eigentljümlidjcu ®aben biene,

unb barin Beffer Urne, al§ eine Söaljn 31t Betreten, „ju ber

weber Sftatur noef) ©cfyicffal tyn berufen".

Audj roäfjrenb ber fofgenben Qaljrc fpielt ber ©ebanfe ber

§eimfcljr in OoerbecfS (Sorrefponbena mit feinem SSater unb

mit greifjerrn t). Sftumofjr eine SRotfe, unb ber ^ßlan märe jur

33ernnrflic§ung gelangt, wenn ber oerlodfenbe Auftrag be§-

ÜJiarcfyefe -IRafftmo nidjt bajmifc^en getreten märe.

$)ie ©t. = 2ufa§brüber Ratten bie fülle Hoffnung genährt,

bei iljier fliücffeljr iu'3 Sßaterlaub vereinigt bleiben ju Tonnen.

(E§ mar ftet§ iljr liebfter £raum gemefen, bort mit einanber

„ben Acfer ber Kunft ju bearbeiten", mit einanber für trjre

fünftlerifdjen ©runbfäfce $u mirfen bei Ausführung groger Aufs

gaben monumentaler Malerei, ebenfo roie in ber Ummanblung

.unb SReubelebung ber in gormaltemuä oerfallenen Afabemien.

An biefen neu organifirten Anfralten follten bie <5<§üler nid;t

mefyr bie ©flauen ber ©djablone fein ; an bie ©teile be§ 9Jted)as

ntemu§ foUte bie freie (Entrotcflung ber Snbioibualitäten, ein

lebenbigeS SBerljältmj} beö TOeifterö gu ben (Schülern treten,

unb burd) ben organifdjen äufammenljang jmifc^en beiben ber

Kunft unb bem Kunftbetrieb frifc^eS Seben eingeflößt werben.

£>anf ber fräftigen Snitiatioe b*e§ Kronprinzen oon ^Bauern

unb ber freunbfdjaftlicf)en (Eiferfucfjt beö preufjifdjen ©efanbten

ftiebnljr mar Kornelius im £>erbft 1819 nad) £>eutfd)lanb be*

rufen roorben, n>o ifjn eine 1)oppelftellung erwartete. 2öäfjrenb

er in 2ftüncf)en baran ging, im Auftrag bc3 Kronprinzen finbmig
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bie ©Inptotfjef mit greifen $u fchmütfen, erhielt er oon ber

preufjtfdjen Delegierung bie (Svnennung jum ©irector ber 9tfabemie

in ©üffelborf, unb fo erblühte it)m nun in (einer eigenen Katers

ftabt bie Aufgabe, bie gefunfene ßunftanftalt auf eine neue

©runbtage ju fteUen unb nach feinen 5Infchauungen ju refor-

miven. (Bein 93ert)ältni§ ju ber doppelten Aufgabe roarb fo

georbner, ba& er im Söinter feiner fiefjrthätigfeit in ©üffelborf

oblag, roo fi<h rafd) eine ©djaar Bcgeifterter (Stüter um ihn

fammelte, im (Sommer aber mit ben begabteften biefer ©a)üler

nach SDlündjen überfiebelte , um bort bie in ©üffelborf ents

morfenen SBilbcr al fresco auszuführen.

SftichtSbeftoioeniger laftete bie boppelte SBerpflichtung , mit

ben (Sc^mtengfeiten , bie feinem 9teformroerf entgegenftanben,

fo ferner auf ifjm, bafj er im üttai 1821, nod) beoor er feineu

förmlichen 2öot)nfi& in ©üffejborf aufgefplagen, mit bem ©er

banfen umging, eine ber übernommeneu Pflichten an einen 9lnbern

abzutreten, unb ba e§ unter ben ©enoffen feinen gab, mit bem

er, in ben ©runbfäfeen einig, feine Söirffamfeit lieber feilen

mochte, al§ feinen „alten ^er^enöfreunb" in 9tom, fo richtete

er am 10. üttat 1821 folgenbe feilen oon SDiünchen au§ an

Ooerbecf

:

„. . . 3efet eine grage, aber toie im ©eichftuhl — £arpos

frateS felbft foll feinen ginger auf ©einen äRunb legen. £ätteft

$)u raol)l Stift, fobalb $u bei SRaffimi fertig bift, einige 3^tt

in ©üffelborf ©irector ju fein? idt) fann nicht bort bleiben,

weil fi<h hier meine Arbeit oiel mehr in bie Sänge bet)nt, alö

iü) fonft geglaubt. 3dj mache unterbefj in 2). ben Anfang,

unb bie ©adje fyabt ich f° gefieÜt ,
ba§ fte nicht allein nicht

gegen unfere beffere Ueberjeugung fireitet, fonbern bie längft

erfannte unb nach Gräften geübte 5öafjrheit unfrer jlunft fräftig

förbern wirb; e§ roirb ©einer, mein ebler greunb, nicht um
roürbig fein, unb SDu berommft oor ber £anb eine fefte <5ith

lung im S3aterlanb, toooon aus $)u immer roeiter ftreben fannft.

$)ie Sftähe oon Äöln unb ben Sftieberlanben macht e§ ftum
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flaffifchen 33oben, unb bcr ebte SKljetnjkom wirb ©idt) mit

SuBel empfangen. ©iefeS ijt baS Söort be§ £>arpofrateS , eis

wäge eS n>oc)l in deinem (SJeifte unb laß $u fehfer 3^it mir

©einen (Snifchlujj jufommen. 3er) ^abe mit $)ir unb unfern

Sreunben noct) ©ro§e§ im ©inne unb eS ftnb feine Suftfdjlöffer

;

ade jene feiigen träume jie werben bodt) noct) roahr, unb wenn

bie fd)öne 3ctt unfrer jugenblictjen Bereinigung, olle jene

Slfmungen, ber üBerfchroängliche ©rang unb ^Begeiferung , mit

ber reiben SBlüt^enfaat be§ grühlingS ju vergleichen ift, fo

fünbigt bie ©djroüTe unb bie ©enritter einen reiben ©ont;

mer an. .

.

OoerBecf ging auf ben freunblic^en SBorfdjlag nicht ein — er

tonnte e§ roofjl fcfjon be^alB nicr)t, roeil bie Bollenbung ber

Xaffo;3reSfen bamalS noct) im weiten Selbe lag; — unb (£ors

neliuS' mannhafte Energie unb folchtigfeit geigte fidt) ber $)oppel=

ftellung oollfommen geroachfen. (Sr fefete feine X^ötigfeit in

Beiben ©täbten erfolgreich fort, Bis ber £ob SangerS, be§

©irectorS ber 3Mnct)ner Slfabemie, ir)m einen neuen SBMrfungS;

freiS eröffnete, ©er jfronprinj oon Sanern, bem bie Berufung

beS genialen ÄfinftlerS langfr eine Herzensangelegenheit ge=

wefen — „wie eS ÜJlcnfc^eit gibt, bie gu Heerführern geboren

ftnb, fo (Kornelius jum £>aupt einer üttalerfcr)ule" -— fefcte eS

burch, bafj (Kornelius fein 9lmt in ©üffelborf aufgaB, um eS

mit ber SBorftanbfchaft in München $u üertaufcr)en.

3n biefem fritifchen 9IugenBlicfe waren Söint erger fr,

bem Kornelius bie ©teile eine§ SnfpectorS an ber 9lfabemie

in ©üffelborf oerfchafft hatte
1

, unb ^rofeffor ßarl dosier,

©ecretär an berfelBen unb »Kornelius
1

©telloertreter , ber 9In*

licht, baß ber erlebigte Soften am Beften burch OoerBecf auSs

1 (Seit 1823. 5ßiS bahin hatte 2ö interner ft al$ 3eidjnnna>

leerer am ©mnnafium in ©Hnjanflen gelebt, $ar ^übfa) liest fidj

bie (Sharafterijtif
,

welche (Kornelius t>on 3öiutcr^erft in feinem @m=

pfchlunflöfd&reiben an ben SJcinifter Slltenftcin entwirft. $ei @. ftörfter

a. a. O. I. 260.
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gefüllt werben tonnte. Söintergerft wanbte ftdj baljer in einem

au§fül)rlidjen (Schreiben an ben unoergeßlidjen ßunftbruber in

SKom, in bem e§ Ijeißt:

,,$)urd} ben Abgang uuferS teuren Kornelius wirb unfcre

^nnftfc^ule in $)üffelborf oerwai§t; ein nod) junge§, aber gut

unb bilbfameS $inb. 9iur $)u, ©eliebtefter, würbeft ifmt mit

^Deinem liebenben £>erjen, mit ÜDeiner fjeiligen unb frönen

jtunft ein wahrer 93ater fein unb ftc mit inniger Siebe pflegen.

Unfer lieber greunb 9Ko3ler oereinigt feine bringenbe Sitte

mit ber meinigen. ($3 belebt unö nur ein bejeligenber SBunfdj

unb bie iunigfte Uebcrgeugung : baß nur ber geliebte Ooerbecf

bie alte glömme unb innig religiöfe Jfcunft mieber in'S £cben

rufen wirb in einem Sanbe , wo Üieligiofität noa> tief unb ein

burdjgreifenber (Sljarafter ift. O, möge ©Ott bie §cr^en berer

lenfen, oon benen e§ abfangt, 3Md) ftu biefem gewiß fjeiligeu

kirnte ju rufen. ättöge bann ber gütige #ater im Gimmel

deinem ©ei|te unb ebleu £>er$en ben willigen (Sinn geben,

melden wir mit aller ^nnigfeit münden.

*

(£r geljt fobann auf bie näheren 33erl)attmffe ber 5Xnftalt

ein unb bie Sßortljeife für Ooerbecf al§ 3)irector ber 2lfabemte.

©eine Kollegen, $umal 2fto§ler unb er, würben ifun fein 2lmt

in jeber SBeife crlcid^tevn, unb aus bem 2öeg räumen, wa3 feine

fünftlerifc^e Sfjatigfeit irgenbroie ^emmen tonnte. 2lnfiatt in

ber 5rcmbe gu leben, oon wo feine SBerfe in ^ßrioatfammlungen

fid) oerlieren, ptte er f)ier 9lu3fid)t gu großen nationalen 9lufs

trägen. fjerrfdje oiel (Smpfänglicfrfeit für Äunft unb oors

jüglid) audj religiöfe ßunft an ben Ufern beS Steins, wo nidjt

nur große alte &tr$en reftaurirt', fonbern aua) neue gebaut

unb mit Söilbern gefdjmücft werben foKen. Aufträge für foldje

Söanbmalereien würben ifun als bem SMiector ber Düffels

borfer 9Ifabemie übertragen werben. (5r wiffe ba§ au$ bem

üJtunbe eines tüchtigen ©aumeifterS in Jtoblenj 1
, ber ganj im

1 3ol>. Glaubiu* D. tfaffaulr (1781—1848) ift gemeint.
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©eifte be§ Mittelalters feine SBerfe ausführe unb mehrere

Kirchen $u bauen ^abe. S)üffelborf felbft (et eine angenehme

unb gefunbe (Stabt, mit freunblichen SBeroofmern, unter benen

e§ gut unb Reiter $u leben, mit einem oortrefflichen ©nmnafium,

an bem 2Ufon3 bie erroünfchte 9lu3bilbung erhalten fonnte. 3)ie

jungen Äunftfdjüler feien }o geartet, bafj fte einem Mann mie

Oüevbecf mit Siebe unb Verehrung entgegenfommen mürben;

fchon ic^t hätte fia) eine Slnjahl unter ifmen Bereinigt, um eine

fchriftliche Slufforberung an ihn ab^ufenben, ihr Sefyrer ju roers

ben. MoSler aber fyabe ein bringenbeS (Schreiben an ben

Minifkr 9lltenjtein in 93erlin gerietet unb oon baljer erfreu^

liehe 9laä)v'\<f)t erhalten. „O, mir finb überzeugt, ba& $)u einen

ÄreiS von greunben unb ©Gütern um SMdj oerfammeln mirft,

mie e§ nur in alter 3eit mochte geroefeu fein.*

3)ie SBorte oerhallten auch biegmal roirfungöloS. Ooerbecf

mar ntd^t geneigt, einen fo oerantmortungSoollen Soften ju

übernehmen, gumal ba er, mie er einmal au SHe^benij fd)rieb,

„gar feinen Söeruf unb fein Talent" in fidj oerfpürte $u einer

3lnftettung al§ fieiter unb Organifator. 3um 33cfcr)Iö^aber

festen er in ber £fjat nicht geboren 1

; finnen, bieten, fdjaffen

:

baS mar feine Söelt. 3ubem gelten ilm feine Verpflichtungen

gegen ben gürften Maffimo noch immer in Italien feft, unb

i^rerfeitö fyattt bie preufjtfche Regierung ihr 2luge bereits auf

©chabom gerichtet.

Mittlerweile ^atte Kornelius feine eingreifenbe SBirffamfeit

an ber Münd>ener Slfabemie eröffnet, unb ba ihm bei biefem

9fteorganifation3merf 2lHe3 baran gelegen mar, Ooerbecf, <5cfmorr,

Philipp Veit unb anbere gleichgejinnte greunbe gu Mitarbeitern

ju geminnen, fo erroirfte er bem erftern einen föniglichen SKuf

nach München, in oer Uebergengung
> ihm eine „feiner Statur

analoge" (Sphäre beS SBirfcnö in biefer ©tabt bieten 311 fönnen.

1 3lud) fi. Soael meinte: „baä wäre n>eifj ber Gimmel nid)t

für Eid)." %u« 3ürid), 26. October 1825.
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$)ie§mal ^anbeltc e§ fich nicht um bic Ue&ernafmte bcr SSors

ftanbfchaft, fonbern «m einen ©htenpoften, ber ihm bie 3ftöglia>

feit bot, feiner üttaleret ununterbrochen obliegen ju fönnen unb

äugletch feinem treuen (£orneliu§ bei ben oerfchiebenen Reformen

jur (Seite ju flehen, hierbei mit$uroirfen, fcf)iett ihm recht

unb Billig, unb fo lautet beim feine Antwort aus dtom, ben

21. Januar 1826, juftimmenb, rote folgt:

„üftein teurer, geliebter greunb!

„5$on deiner brüberlichen Siebe barf ich geroifj oorauSfefcen,

bafj $)u bie Verzögerung meiner 2lntroovt auf deinen Sörief

auf feine Sßeife roerbeft übel gebeutet haben, ©eroöfmt, auch

in minber bebeutenben fingen, mich nicht gu entfeheiben, ofme

juoor Sicht bei bem gefudjt $u ^aben, beffen ^Bitten befolgt

unb erfannt ju ^aben allein bauernbe Beruhigung geroähren

fann, tonnte ich natürlich in einer (Sache oon fo roeit au§s

fe^enber 2öid)tigfeit für mich unb bie deinen unmöglich anberS

oerfahren. 5luch roar ber gaU oerroicfelt unb mancherlei roollte

erroogen fein, mit beffen (Stählung ich iebod^ nicht ers

müben roitt, fonbern nur $)ir gerabe^u fagen, roaS 3)u geaiifj

mit nicht minberer greube lefen roirft, al§ ich e§ fchreibe: bag

ia) uemlich entfchloffen bin, ber fo fchönen unb ehrenooflen $lufs

forberung in ©otte§ Tanten $u folgen, roofern mir nemlich ein

freilich bebeutenber 2Iuffchub, ben meine Arbeiten unumgänglich

machen, oergönnt roerben fann. 2öa3 nun freilich ein fo Heines

(Sternlein, roie ich, nüfcen foU, roo fchon bie l;cKe (Sonne

leuchtet, ba§ magft 3)u, mein teurer ! felber bebenfen unb oer?

antroorten uor bem oerehrten Könige, ben ich mich *on ^erjen

freue burch biefe >$t\Un au(h Dcn meinigen nennen ju fönnen.

„1)ie 3^it be§ ^UiffdjubS nun $u beftitnmen, ift mir nicht

roohl möglich; boch Dürfte er beträchtlich länger fein, als ber,

ben <Sdjnorr begehrt fyabtn roirb; inbem ich "uch au6« ber

Arbeit bei SJtaffimt auch rtodt) ju einer Äirchenarbeit in ber

Kirche <S. üttaria begli Slngeli unroeit ^Iffifi anheifchig gemacht

habe, eine Arbeit, oon ber auch ber ftönig felbft roei& unb für

Digitized by



1830—1833. 521

bie er ftdj $u interefftren ]ä)\tn. $)a biefc jeboch nur in einem

grofjen 23ilbe befielt, fo ^offe idf) im ©anjen nify über biet

3a§re nötfjtg $u fyabzn. — Auch fann ich nicht unerroähnt

Inffen, mein teurer! bafj ich ooUfommen barüber beruhigt fein

müfjte, bajj bie ©pl)äre
;

bie mir t>on ©ott angemiefen ift, nid^t

oerfannt merbe; beim tet) barf 2)tr eS nicht roofjl erft fagen,

ba§ roir nicht afleiu baS 9lcd^t, fonbern auch bie Verpflichtung

haben, oon bem, roaS mir nach unfrer Befreit (Srfenntnig uns

jur Aufgabe beS SebenS gemacht, uns nicht abwenbig machen

ju laffen. 2)iefeS Befreit aber bei mir auf baS entfd)iebenfte

barin, im (

£tenfte ber Religion 311 arbeiten, rooljm Neigung

unb ©runbfafe sugletch mich geführt (jaben. Ühir barin —
id) roeijj eS — fann idf) ©elingen hoffen , nur babei meinen

^rieben ftnben; unb eben barum fann ich auch nur in biefem

(Sinne mich berufen füllen, ben fo frönen Antrag anzunehmen,

hierüber rooHe benn $)u, mein teurer! ber Vermittler fein,

©in SBort oon $>ir barüber rairb mich oöUig beruhigen.

„Sollte mir aber oietteidjjt fdjjon eine bejtimmte Arbeit

biefer Art jugebad^t fein, fo tonnte ich oiefleicht roahrenb meines

Aufenthaltes fytx baju nicht unbebeutenb oorarbeiten, roaS mir

überaus angenehm roäre. Ueber bie ©efunbljeit meiner ftvciu,

bie atlerbingS eine apauptfdjttuerigfeit bei ber (Sntfcheibung auS;

machte, fann ich 3Mr nichts SöeitereS fagen, als ba§ bie (Sitte

bereit ift, ben Verfudf) 31t machen, unb ba§ man baS 33efte

hoffen muß, ba fie in ben lefeten Qaljren fiel) fdjeint geftärft

311 haben. (Sie erroiebert auf's ^cr^lid^fte bie ©rüße oon 5)ir

unb deiner lieben fjrau, über beren Jperftetlung aud) mir uns

überaus gefreut Ijaben."
1

Submig I., ber 1825 ben Xfyon beftiegen, mar auf OoerbecfS

33ebingungen uöÜig oorbereitet. @r unb Kornelius Ratten fte

im oorauS angenommen, unb nicht nur eine feinem (Sinn ent*

fpredjjenbe (Stellung, aud^ große fünfrlerifche Aufgaben raaren

1 @. ftörfkr, % o. Gorneliu«, I 371—73

Digitized by Google



522 Söieber einmal in SDeutfd&lanb.

tfjm gugebacht. 3m ÜJcarg 1826 richtete Dr. SRingSete, im

Wooember barauf roieberum Kornelius fyxflity (Schreiben an

ben rbmtfehen greunb, tf)n befdjroorenb , womöglich innerhalb

gmeier 3>aljve oon [einen italienifchen 5$erbinbltehfeiten ftet) frei

gu machen; unb fdjjon um feine banfbare ©eftnnung gu bes

geugen, fefete biefer ollen (Stfer ein, burd) gefteigerte £[)ättgfeit

bie Erfüllung biefeS 2öunfche§ gu befchleuntgen.

-JDa warb ba§ gange ^roject burch Ooerbecfö ©attin plöfcs

lid> oerettelt.

3u ber 3eit, von ber mir reben, wot)nte bie gamilie Oncr:

beef in ber $ta be
1

SDelftni 16, in einem geräumigen #aufe,

beut beften in ber engen Straße, welche bie $iagga bi <5ta. Wlax'xa

in (Sampttelli mit bev ^iagga ÜJtargana oerbinbet. (Sie fjatten

3ohannc§ unb gtora 33 e 1 1 gu ihren Sftachbarn. (£ine3 StageS,

ba fte bei biefen intimen ' greunben in ber 93ta ORargana gu

SOiittng fpetöten, fam ba3 ©efpräch auf bie lleberfieblung nach

3Mnchen. grau Ouerbecf, bie gegen ben s$lan guoor feine

©inmenbung erhoben, bemerfte ruhig, aber beftimmt: ,,2ötr

werben fortgiehen, meil e§ Ooerbecf nun einmal befc^loffen fyat,

aber e§ roirb mein Stob fein/'

(Sie machte biefe 9leufjerung in einem fo feierlichen Zone,

baß bie Heine ©efedfdjaft ,
meiere bitytv nur über OoerSecfö

fchöne 3ufunft fid} gefreut, in peinliches (Stillfchmeigen oerfanf.

3h* ©atte ^tte fich glüeflich gefüllt in bem ©ebanfen, mit

Kornelius, (Sdjnorr unb £>efj gufammen gu fein unb an ben

fontglichen Unternehmungen thettgunehmen, welche gRündjen gu

einem 9Jiittelpunft neuer beutfeher jfrmft gehalten follten. 3efc*

warb er plöfcltch bie $3eute fchlimmer Ahnungen, unb ooll 33es

forgnifc, bafj ba§ fieben feiner fchmachlichen grau roirflich bem

flimatifchen Sßkchfel gum Opfer fallen fonnte, fchrieb er unmittcl«

bar barauf nach 2Rün<hen ,
baj? er auf feine (Stelle oergichte *.

* «Räch münblichem ©eriajt ber ftrau &offmann. — 3uliu«

Schnorr fchreibt an ftehbenig, ftom ben 2. ©ecember 1826: „23or
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$)er föniglidje SDiöccn, bcr eben nodj in einem eigenljänbigen

(Schreiben an Ooerbecf feine greube auögebrücft, Um af§ *ßro;

feffor an feiner SIfabemte, im frönen herein mit ben alten

römife^en ©enoffen, ju Beppen *, füllte fid) burdj feine uns

erwartete Slbleljnung gehäuft; unb er fonnte biefe $)urdjs

freu^ung feiner päne ber grau Ooerbecf lange nid)t oergeffen.

$ei feiner näcf)ften 9teife nadj 9ftom beehrte er fie mit einem

SBefudje, um ifn* — einen SBerioete ju ertfyetfen. SRadjbem er

if)r feine Meinung in fd&arfen Korten funbgegeben, fdjritt

er, bie SC^ürc hinter fiety juroerfenb, rafd& wieber au§ bem

$>aufe fort.

93ei ber <©d)ioierigfeit be§ $eioeife3, baß bie ÜJJotiöe bcr

grau Ooerbecf uneigennüfcig getoefen, Ijat Ujr 33erljalten oon

oieleir ©eiten £abel erfahren. Ooerbecf fclbft hingegen, ber

.feiner grau bie ©abe bioinatorifdjer SBorauSfidjt jutrante, cm;

pfnnb balb nur ^Befriedigung barüber, intern Urteil nadj=

gegeben jii Ijaben. Sine ganj ibeale Äünjtlernatur
,

beburfte

er in ben geioölmlidjcn fingen bes» £eben§ einer getoiffen Sek

tung unb gürforge, unb er banfte bei $orfefmug, bajj ifnu

in feiner grau eine ©efalutin befdjieben worben mit ber prafs

tifefyen Älugljeit unb Qhitfcfyloffenljeit, iocfd)e er brauchte, geruers

fteljenben fdjicn it)r !öene()men gu 3^'ten fur$ angebunben unb

ljerrifd>, aber auf bie Autorität eineä SORanneS lu'n, ber mit

jhirjem crtnclt Ooerbecf einen ©rief oon (SorneliuS, in bem tym

Atoor feljr an*« -t>erj a,erea.t nwrbe ft$ in jwei Sauren frei ju madjen,

bod) aber ßc^eifjt, baft ber tfönta, am <£nbe aHed einaeben toerbe, loa«

Ooerbetf oerTana,te, nur um iljn jii fjaben. Siina ift aber über biefe

nuten 9faä>i$ten fo nna,tücfndj qevoefen, bafe Ooerbecf fürchtete fie

ju eofern, toenn er fid& jur Ücütffefyr iu ba6 s#aterlanb entfü)löffe,

unb bat fid) in ftolge biefer %uvd)t eiitfdjieben , alle SHerljanblungen

abzubrechen
"

1 „Gorneliu«, .Ooerbecf
, 3. 6d>orr, £. £efe, toeld) ein herein!

loa« lafjt fid) nidjt mit biefem unb burdj biefen erreichen! eine neue,

eine ^errltd^e £eit für bie Malerei) toürbe anfangen" — Reifet e« in

bem foniaUöjen £>anbfdjrciben au« TCndjen 13. $)ecember 1826.
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bcr gamilie auf oertraulichfiem guge oerfehrte 1
, muffen mir

annehmen, ba& ihr ©erhalten gerabe fo mar, roie Ooerbecf c§

umnfehte, bog fie nicht minber ^tngeBenb gegen ilm, als er

gegen fie, unb bafj i^t 3u fammcn feöen cm burd&auS glück

UcheS geioefen.

2öie grau 9cingset§ in einem ©riefe au§ SKom oom 'Seceinber

1823 an <£orneiiu3 fc^reibt, tourbe bie grage ber Ueberfiebelung

nach einer beutfdjen ©tabt fchon bamalS angeregt unb oers

hanbelt, ftiejj aber auf ben 3Btberfpruch ber grau Ooerbecf,

meiere ftd; mit ben oerfchiebenen 33orfd)(ägen nicht befreunben

tonnte; in granffurt freute fic ba3 SBor§errfdf)en beö Grotes

ftantt$mu§, in 2Bien bie gefeUfchaftlichen Skrhaltniffe; „am

elften mürbe fie fidr) füt* £>re§ben entfallenen, toetl boch bcr

tfönig tatyoUfö fei."

«Solche 5Infict)tcn mögen fleh auf ©runb oon 23erid)tcii,

.

welche fie oon greunben au§ £>eutfcf)lanb erhielt, Bei 9cina fefts

gefegt ^aben. immerhin rourbe ihre ^l^nung burch ben fpätern

Verlauf ber SMnge tfjeilioeife gerechtfertigt. 3>n granffurt war

^^iltpp 53eit al§ 3Mrector be§ <2>täbelfchen 3nftitut3 — mitten

„in bem drängen unb treiben ber ÜRobernität" , in bem er

fidt> nicht fjeimifdj füllen fann (©rief oom 2. Stuguft 1841) —
eine SKetye oon Sauren ^inburc^ baö Opfer oon ftabalen, bis

julefot ba$ - antifatr)olifcr)e (Slemjent in ber 9lbminifhation ihn

in eine Sage oerfefete, toelche ihn jur Dteftgnation jioang. 3n

SBien, wo Seopolb Äupeltoiefer, <StetnIe, gütlich, granj ftablif,

Jtarl ÜcöSner, o. Tempel, £unner unb ©öhm lebten unb in

fdjöner Harmonie nmften, l)ottc bie geläuterte chriftliche jlunft

einen ferneren $ampf um bie Gr^iften^ ju führen; beim ber

afabemifche Manierismus behauptete noch für eine geraume

3eit ba$ Uebergeroicht, unb bie ©riefe ber befreunbeten £ünftler

loieberhallten noch lange hin oon klagen.

3n Bresben hai *c ^rofeffor Sßoget oon Sßogelftein gerabe

1 §rancc«co o. tfcohben.
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wegen fetner firdjlidjen ©eftnnung eine fdjnrierige (Stellung;

jumal im 3a$re 1848, in ber 3«t ber polittfdjen ©aljrung,

Bereitete ifmt feine (Sigenfdjaft alö Hofmaler unb aufrichtiger

5tatljoltf manche jtränfung unb 3urücffefeung. <£\t St^atfac^e,

„ba& er ntd&t greimaurer geworben unb ba& er täglicf) in bie

itirdje ging", mar ^inreic^enb, ifm in bcn Sann $u bringen.

3)ie (Situation mar um fo unerquicflieber , als bie roniglidje

gamilie, roie er fagt, „au§ <3elbfterf)altung" genötigt mar,

fjeroorragenbe ^atljolifen möglidfjfr $u ignoriren. $ein Söunber,

bafc er bem feljnfüdjtigen ©ebanfen nadjljing, Bresben mit

ÜJlündjen ober nodj lieber mit SRom ju oertaufcf>en
l
.

SBilljelm ©djaboro, ber nad) be§ Kornelius Abgang bie

©teile be§ WfabemiesSMrectorS in SMiffelborf erhalten, machte

ftn>an$ig fpater, im ©ommer 1846, bem romifdjeu greunbe

bie Eröffnung, bog er „in SBetrac^t ber unl)eiloollen 3uftänbe,

bie ©eutfdjlanb in religiöfer Seflieljung broljen, nidjt oljne (Srnfi

an eine Ueberftebelung nadj Statte benfe", rooljin er fid) als

Emeritus gerne $urücf$ief)en möchte
2

.

9ll§ <£orneliu§ bereite einen großen tarnen errungen, nafnn

er immer nrieber feine 3uflud)t nadj 9fom, um bort feine Skr;

briejjlicf)Feiten ju oergeffen, feine Äraft ju ftäljlen unb ruljig

ju fdjaffen
3
. iRact) 9fom unb feiner befrucfytenben Sltmofpljare

jog iljn ftille ©efafudjt unb fünftlerifäeS Söebürfnife.

Ooerbecf feinerfeitS mar e§ aud) roäljrenb ber reoolutionären

©irren in SRom oerftattet, al§ Ijarmlofer 5tu§länber bafelbft

in ruhiger Wbgefdu'ebenljeit feiner ßunft ju leben. 2)ie Diepublit

1
(5. Sögel« 93rief au« £re«ben, 21. «flooember 1848.

* SMtffelbovf, 29. 3nni 1846.

3 SRteaet crjä^lt: „%U einmal (1865) von bem 3uftanb ber itunfi

in ber @cgentt>art bie jftebe tt>ar, Jagte (Sorneliu«: wenn er, al« er

bie QNtjptotfyer* anfing, geahnt unb getoufit l)Stte, in lote furjer $eit

bie beutfd^e Jtunfl nrieber in*« (Slenb geraden roürbe, fo loare er

nad) Sttom jurücfgegangen unb fyä'tte bort feine 9lufträge ausgeführt."

^eler Gorneliu«. fteftfd&rift Berlin 1883. 6. 153.
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beljanbelte ifjn mit grofjer 9ldjtung unb ernannte iljn fogar

Sunt 2Kitglieb einer Äunftfommifpon (di ajutare il Governo

nella tutela delle belle arti e dei monunienti nazionali)

;

eine (ü?l)re, meiere er al§ treuer 2lnljänger unb Verehrer bc§

oertriebenen tapfres nidjt annehmen tonnte 1
.

„@ott fegne 2)i<$, lieber Ooevbecf," fdjreibt 3. £>. Sö&m
im Sttooember 1829 oon SBien, nadjbem er eben non SRündjen

gefommen; „$)u ^aft ba§ 93effere erroäfjlt, bleibe in SRom!"

Unb mir tonnen roieberfjolen : er Ejatte ben beffern $ljetl

erroö^tt. (5r arbeitete frei unb ungebunben für feine erhabene

üfiiffion, wie auf einer ftiUen Qnfel geborgen in ber £>auptz

ftabt ber @f>riftenljeit , auf ber £od)fdjule ber $unjt, in einer

(Sphäre be§ grieben§, bie t$m 2eben3element mar. (5r, ber

fromme ÜJialer biblifc^er ©cgenftänbe , tuofmte in ber ©tabt,

roo ^etru§ unb $nulu§ geroeilt unb gelitten; in einem 2anb=

ftridje, ber in (Sljarafter unb Vegetation bemjenigen ^aläjtina's

är)iilicr), ifmt aud) bie entfprecfyenben Sanbfdjaftcn unb patriard)a =

lifdjen ©eftalten barbot. S3ei feinen mäßigen 9lnfprüdjen, bei

fjinreidjenben aber nicfyt ü6crflüffigcn Mitteln, mar bie ge=

mäc^litt)c mofjlfeile 2eben§n>eife in bem 9iom jener £age gan$

unb gar feinen 93ebüvfniffen angemeffen. —
Um ben djronologifdjen gaben n>icber aufzunehmen, fo mar

OoerbecfS ^atigfeit roäfjrenb be§ fhengen 3DBinter§ 1829-1830

burd) tfranfljeit oielfadj gehemmt. €?r fränfeltc audj ben foU

genben (Sommer über, unb ein WuSflug nad) Slorcnj, roo^in

er ben nnd) $)eutfd)lanb reifenben Veit begleitete
2
, brachte

iljm rooljl oorübergeljenbe (5rfjolung ; aber im SBinter 1830

1 Sa« Dom Winifier bed Innern, Wontccäji
,

unttrfdjriebeiic

eianat ift Dorn 26. SKärj 1849 battrt, mit ber Slbrcfie: AI CitUdino

Professore Federico Overbeck, eintraf in Oücrberfv tfalenber:

-29. Marzo. Mlelmcnbe Antwort auf obia.eS Dispaccio an ben

ajiiniftcr übeifanbt."

2 ©introa. im Diario 183*0: w®en 12. Oetobcr jurücfgefel^rt oon

Slorenj."
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auf 31 Ijatte er mieber otel $u leiben, fo ba§ an ftrengeS <ärs

Beiten ntc^t ju benfen war. ©eine SReroen waren fo angegriffen,

ba{$ er ben ©erudj) ber OelfarBen nid)t oertragen fonnte ; er mufjte

ftd) auf 3cic^«cu Befcfnränfen *. 3>er 3MPa"D mirfte brücfenb

audj auf feine (Stimmung, unb nadjgerabe Begann fein $lu§feljen

ben Ärete ber Jreunbe unb 33efannten ju beunruhigen. TOs

gemein n>ar baf>er bie ©enugtlmung, als fein 5lr$t im grüljling

1831 al§ Befte 3)tebtctn eine SReife in'€ Sßaterlanb ocrorbnetc.

(Sorneliu§ Befanb ftdj bamal§ in SRom, mit bem <£arton

feines für bie £ubmig§fird(je in 9Rünc§en BefHmmten 93ilbe§

ber $reu$igung Befdfjäftigt. *Rndjbem er biefen Beenbigt, rüftete

er mieber gur WBreife. OoerBecfS leibenber 3uftanb Ijatte fein

tieffteS ^itgefü^l erwecft, unb mit warmer ©ringlidjfeit rebete

er bem alten greunbe $u, fein SReifegenoffe unb fein ©aft in

9Jlün^en ju fein.

3)er 2?orfdjlag flang fo fdjön, wie Ijätte er OoerBccf nid)t

ju £>eqen geljcn fotten ! 9ticf)t nur bie 2ßieber^erfte(Iung feiner

©efunbljeit liefe fie iljn r)offcn, audj bie Beiben großen Auftrage

für ftranffurt unb MU\ tonnten burd) eine perfönlid&e 33efidt)ti-

giTng ber bafür BefHmmten ütaumlidjfeiten materiell nur ge=

minnen. 3)ennod) fdjlug er ntdr)t fogleid) ein. <8eine grau

wollte oon einer Trennung nidjtS Ijören. $4e fortbauernbe

Jtränflidtfeit Trotte feine 93orfe erfdjöpft, unb ein <£nclu§ oon

meift einer frühem (5(f>afjen§pertobe angefyorigen ^i^nungen,

mit bereu (SrlöS er bie SReifcfoften r)ötte Beftreitcu tonnen,

wartete auf einen Käufer 2
.

1 ©tiefe eine« beutfäen ßünjtterö auö Julien. $on <$x\v\n

©perfter. I. 232. tiefer wenige Monate juoor in ÜRom ange:

fontmene Hamburger Wafer fügt bei: „Um biefen (Ouerbecf) ift c$

<5d)abc, benn unfere 3eit (jat bod)i Äeinen aufeuweifen , ber im 5to
bruef unb SDarftettung fo gebiegen Ware, unb fo burd(jau3 liebend

würbig unb im fyodjfien (Srabe fdjön jngleiaV

2 5)er tfönig fiubwig I. fd)eint bie angebotenen 3eid&nungen auö

nod) immer nid)t überwunbenem ©roll abgelehnt £u fyaben.
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9lber flehe ba, eine gütige Fügung wollte, ba§ bie $aupU

fdjnrierigfeit, ba§ finanzielle #inberni&, roelcheS bem frönen

^ßrojecte im 3öege fhmb, unerwartet befeitigt roarb; unb bem

fianbhaften (Sorneliu3 Blieb e§ oorbeljalten, ba§ SBerfzeug zu

beffen SBefeitigung ju fein.

3ur felben 3«t fianb ftraulein Emilie Sin ber im 33e=

griff , nach jmeija^rigem Aufenthalt 9Rom unb Italien ju oers

laffen, unb in ©efeHfdmft oon (Kornelius, feiner ©djroefter unb

Tochter, bie föücfreife in it)r §eimathlanb anzutreten. $)iefc

feingebilbcte, fünfilerifcr) begabte (Schweizerin \ bie £o<$ter eine§

reiben Kaufherrn oon SBafel, ^atte fich au§ innerem SDrang

ber Malerei geroibmet unb unter ber Einleitung ©chlotthauerS

in Sttündjen bie filnfrlcvifc^c Söaljn mit Erfolg befcr)ritten. 3in

Jperbfr 1829 mar fie mit ber it)r befreunbeten grau Kornelius

nach 9fom gefommen, too ftc im gefelligen SBerfetjr mit auSges

Zeichneten Äünfllern, Richtern unb ©elehrten, überall bem ©bleu

unb (Erhabenen nachgehenb, fd)öne, mufenfrolje £age oerlebte.

Qn 9fom mar graulein Sinber auch mit Ooerbecf befannt

* geworben, unb feine (Schöpfungen roie fein Gt^arafter Ratten fte

mit aufrichtiger ©emunberung erfüllt, ©ine unabhängige 3)ame,

in forgenfreier (Stellung, oermenbete fie bie Ueberfchüffe i^re§

Vermögens auf ©egenftänbe ber &unft unb SSerfe ber Qualität,

unb ba fte feine fnappen 23erhältniffe rannte, ^ötte fte, toie fo

manchem 3lnbern 2
, auch ihm gerne einen Auftrag gegeben, fyattt

nicht bie gurdjt fte abgehalten, ben Ueberbürbeten in feinem

leibenben 3uftanbe baburcr) noch wehr gu belaben. 3)och äußerte

fie ihren Söunfcr), eine Arbeit oon ihm mit heimzubringen,

roenigftenä gegen Kornelius, tiefer feilte ihr fofort mit, bafe

er bei Ooerbecf eine golge oon 3ci$nungen gefehen, bie fte

« lieber (Smtlie Sinber (geb. 1797, geil 1867) ogl. ba« geben*

bilb üon Einber in ben fcifwr.spoUt. SBlftttern 1867, 53b. 59.

2 Namentlich ber SJialer 2tbam ©berle, geb. 1805 in Slawen,

gefh 15. 5lpril 1832 in jRom, ein hochbegabter Schüler beS Gorneliu«,

erfreute ftä) i^ver feinfühlig ermuthigenben Unterftüfcung
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erwerben tonnte; utib bo fic auf ben SBorfdjlag freubig einging,

fefcte er Ooerbecf eiligfr baoon in $enntni§.

$)er lefetere tyatte injwifd&en bcm unwib«rjte$lic$en 3ureben

bc§ greunbeS nacljgebenb eingewilligt, iljn nad& SDeutfölanb ju

Begleiten; freiließ mit ber Auäftd&t, bafc bie töetfe mit mancher

(Sntfagung unb (Sinfdfjränfung erfauft werben müffe. $)urd)

ba§ Anerbieten ber ebelftnnigen SRalerin mar i^m nun eine

Saft com §erjen genommen, unb fo fd^rtcB er in frotyejter

(Stimmung an Kornelius, 2. 3uli 1831:

„3ttein teurer greunb! SÖßegen ber <£onfufton ber alfc

gemeinen SReifejurüfiungen in meinem ^aufe 1 fomme idj erjt

jefct ba$u, $)ir wegen be§ grojjmütljigen Anerbietens oon grim*

lein fitnber gu antworten, baS mld) in ber Sljat nidjt roenig

überragt Ijat. @8 fann mir ntd&t einfallen, fold&e§ anberö

als mit bem feurigften $)anf anjuneljmen. S)a inbeffen mein

©rief an ben ßunftljänbler Helten fd&on am oorigen $ofttag

abgegangen ift, fo mürbe gräulein Sinber iljren (£belmut§ bas

burdjj fronen, wenn fie mir geftatten wollte, nodj juoor beffen

Antwort in 9Jtün<§en abzuwarten; bie aber woljl wa^rfdjeinlidjer

negarta, als günfiig auffallen bürfte. gür graulein Sinber

wirb bie (S>ad&e, wie id|) glaube, nidjt baburdO erfä^wert, ba bie

Seidfjnungen nun bodf) wof)l nid^t meljr auSgepacft werben fÖnnen,

fonbern erft in üJlün^en ju ifjrer $)iSuofttion fte^eit würben.

©oUtejt SDu aber irgenb ©dfjmierigfeit barin fe^en, fo bitte idfj

3)idf), bie <Sad&e Bis auf eine münblidje Unterrebung biefen

Abenb bei 3)tr $u üerfRieben.

füge nur ^inju, baß bie (Sammlung nid&t gan$ btes

felbe mefjr i|r, wie fte bem tfönig angetragen worben, inbem

bie beiben $of)lenentroürfe mit 3)ampf gu firjren nidfjt gelungen

ijt, mithin $ier geblieben ftnb. (SS fiflb bar)er nur geljn SBlatter.

1 grau Ooerbetf unb 3Ufon3 foUten ben (Sommer in (Safiel ©ans

bolfo jubringen, wofyin audj 3ol). u"b ftlora 93eit fiä) begaben. <5ie

blieben bort bi« <5nbe September.

fco toi tt, 3. gr. Oberbed» ßc&en. I. 23
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93on blefett aBer $aBe id& ein $aar ollju unBebeutenbe Befeitigt

unb otibcre an iljre ©teile gefegt, wie au§ na<$folgenbem 93er=

äetd&nig ju erfe^en: 1. $ot, t>on ben Betben Ingeln Befäüfct.

2. 3airi £öd&terlein. 3. ßeonarbo'S *£ob. 4. $a3 Sföanna.

5. $)er (SljriftuSfnoBe im $empel. 6. §inbung ÜJtofiS. 7. (SltaS

auf £oreB. 8. $>a8 Hoe SRaria als SDoppelBtlb. 9. $tt

©peifung ber hungrigen. 10. ®ie ÜRabonna mit bem Äinbe

unter Milien.

„SBon #er$en $>ein bantBarfter OoerBedf. (SamStag Wittag/

SSenn nun gleich baS UeBeretnfpmmen nod& am felBen £age

ju (Stanbe fam
r fo Bot eS bodj me$r eine 3)e<fung für bie 3^

fünft, als eine $ülfe für ben augenBliäli$en SBebarf, ba grau-

lein Sinber, fo lauge bie entfe^eibenbe Antwort oon £errn Helten

auSftanb, nid>t in ben 23efifc ber 3*id)ttungen eintreten fonnte.

®a fam nun im legten SlugenBlidf für OoerBedt unoer^offt

enoünfd&te $ülfe. 2lm folgenben £age, feinem ©eBurtStag unb

bem 33oraBenb ber feftgefefeten 5lBreife oon SRom, tyanbigte ifym

SBunfen eine €>umme oon 80 (Scubi ein int Auftrag be§ Jperm

91. oon SlrnStoalbt in ©annooer tiefer mufenfreunblidfje

(Sbelmann, ein ©d&toager ber SBrüber o. £ajrtljaufen, toünfdjte

bie 3«djmmg ber „Söergprebigt" $u enoerBen, mit ber er

OoerBecf Befd&äftigt gefeiten, als er baS 3aljr guoor Sftom Bes

fud^te. OoerBedf naljm bie 3*t$nung nun nad^ Sranffurt mit,

toofelBft 9lrn8ioalbt mit ifjm äufammenjutreffen Ijoffte.

2lm SJtontag, ben 4. 3uli, trat OoerBecf oofl frofjer

9luSftd(jt mit Kornelius bie föeife an. (Sine <S<$aar beutfd&er

ÄünfHer, meiere am 3lBenb juoor ben Beiben SReiftern ©erenaben

geBrad&t, gaB iljnen Bis «Ponte SRolle baS ©eleit. SDie Reifem

ben fuhren mit ifjren toeiBlidjen ©efaljrten, Kornelius' ©dfjtoefter

1 Eintrag im DiArio: »ben 3. 3uli oon ©unfen empfangen

80 ©eubt oon £tn. o. 3ltn«h>albt."
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3öfeplj(!, feiner jüngeren Stodjter SJcaria unb graulein

Sinber, über ©tena nadt) gloren$, n>o graulein fiinber ftd^

oon it)nen trennte, um bie birecte SKoute nach ihrer SBaterftabt

SBafel einschlagen 1
. SBon ^Bologna bi§ SBenebig war ber freu

geworbene <öifc im 2Öagen oon ^eobor £ilbebranbt eins

genommen, bem begabten (Stüter unb nachmaligen Sollegen

(Schabom'S in $)üffelborf ; eine ©unft beS 3ufall§, meiere biefem

trefflichen Sflaler geitlebenS werth unb benfwürbig geblieben 2
.

(Schon mit ben erften Xagen ber 9teife, als (ie 9iom !aum

hinter fta) Ratten, ging in bem 9lu§fer)en unb Söeftnben Ooer*

bedfö eine wunberbare SBeranberung oor. ©eine (Schwache nahm

ab, feine (Stimmung hob fidj immer mehr. Sftacc) Herflug oon

oierjehn ^agen tonnte (Kornelius oon SBenebig aus (abreiben

:

„Ooerbecf ift gu meiner unau§fprechltchen greube ganj wohl

unb he^er." 3« Sknebig oerweilten fte oom 16. bi§ junt

19. Suli.

S3on ber Sagunenftabt au§ wählten fte eine Sßoftjrrafje, welche

eben erft eröffnet worben war al§ neue SBerbinbungölime

groifchen SBenebig unb Ocftcrreidt) , bte 9lmpe$o=9Route genannt.

Sie führt burch eine grogartige Sftaturfcenerie , welche erft in

neuerer 3eit bie oerbiente Slufmerffamfeit ber £ouriftenwelt

auf fleh gebogen i)at. 9113 unfere SReifenben fte burchfuhren,

war fte noch einfam unb wenig gefannt. (Sortina war ihre

britte Jpaltftelle für bie Sftacht; e§ würbe bort eben bem neuen

fianbrichter eine 5lbenbmufil gebracht (22. 3>uli). 9lm folgern

ben £age nahmen fte oon ber italienifch fprechenben SBeoölferung

2Ibfd)teb, benn beim Eintritt in ba§ gefegnete $uftertc}al bes

* ©ie ^ünftler blieben btei Sage (8 —11. 3ult) in glorenj. 6ie

wohnten im ©aftyof 2a gontana.

» 3n ^abua (16. 3uli) traf ber nach ^om reifenbe (Srnfl oon

Safaulr mit ben analem jitfammen: „2öelch ein 2Rann ift biefer

Ooerbecf! ftitt unb einfach wie ich mir Wooali« benfe, ein üttenfd)

wie au« ber fd&önfhn 3eit bc8 GhriftenthumS * fö)reibt er oon 8fcom

aus an 5tugu|t o. $artt)aufen.

23*
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grüßte fic beutfc^e ©pract)c unb beutföe <sittc. (sie fdjliefctt

in bem frcunblt^cn ©runecf, beffen fööne alte ©urg Coer*

becfS Slugc feffelte; bann (©onntag, ben 24.) gu ©terging,

unb nadt)bem fic am 25. 3ult ben SBrenner ü&erflicgen, in

3nn3brucf.

©on ber £auptfiabt Tirols nahmen fte ben türgeften 2öeg

na$ ÜHundjen, bie alte „töottjtraße" entlang. 2lm 26. $uli

gelten fte Wittag in 9Jtittenroalb , unb ba e§ ber ÜKamenätag

flftina'S mar, fo rourbe hier, in bem etßen Banrifc^en Ort —
rote OoerbecfS Eintrag im SReifefalenber lautet — auf bie

©efunbljeit ber Sinnen angeftoßen mit SR^cinmein. (Sie erreichten

ihr Nachtquartier gu £o<hcl bei heftigem ©eroittcr. 5118 fte

am nachften Xag nach 2Bolfrat§^aufen an ber Soifach famen,

qebachten fic mit SBehmutf) bcS 2Kaler§ Äarl Sriebrich 3immer?

mann, ber $ier oor elf Sauren beim SBaben in bem roilben

©ebirgSroaffer oerunglütfte.

%loä) am felben Nachmittag, ÜJttttrooch ben 27. 3uli, er=

reichten fte ©enbling, roo fte tum Steunben unb SBereljrern

empfangen unb SlbenbS nach üWünchen geleitet mürben. SBon

biefem (Smpfang ^at Dr. prfter als St^eilne^mer eine <5<hilbe*

rung gegeben:

„(3:3 mar an einem ber legten £age be§ 3uliu§ 1831, baß

bie Slnfunft oon (Kornelius unb feiner 9RcifegefeHfdjaft in SDhlnchen

erroartet rourbe. SBollgahlig roaren roir, bie ßünftter 5llt unb

3ung, oor ba§ $l>or gegogen; auf ber ©traße, roeldje bie Reifens

ben fommen mußten, roaren 23orpofien auSgeftcllt; auch bie

ftäbtifdje Söeoölferung begeigte ftdt> tfjeilneljmeub erroartungSooll,

unb al§ oon fernher bie fiebehoch! erflangen unb oon ©nippe

gu ©ruppe fi<^ oerjttrft fortfefcten, unb immer lauter unb oiels

ftimmiger bie Nufe Kornelius! Ooerbecf! h0^' fi<h roieber;

holten, ba fannte ber allgemeine 3ubel feine ©rengen mehr:

bie müben 53etturin=$ferbe rourben — allen 2öiberßanbe§ ber

Neifenben ungeachtet — auSgefpannt, unb eine gahlreicfjc rüftige

3ugenb bemächtigte ftet) be§ 2Bagen§ unb führte ihn mit feinen
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3nfaffen, oon ber laut jubelnben ÜRenge gefolgt, trtumphirenb

$ur 2Bohnung oon Kornelius. — Üöie man aud(j über eine

Derartige £>ulbigung be§ ©eniuS benfen mag : e§ mar bodfj eine,

unb ich gebenfe it)rer gern, als fie ohne alle Vorbereitung unb

Ueberlegung bargebracht, ein eljrenbeS 3eugni§ für ben empfang«

liehen (Sinn ber VeoÖIferung oon ©tünchen iji.

„$)ie ^ünftlerfchaft übrigens gab ihrer greube über bie

9Rü<ffef)r oon Kornelius unb über ben 23efudj oon Ooerbecf

einen befonbern SluSbrucf in einem länblichen geft am Ufer

beS (Starnberger (See 3. ©ermania (traute in entjücfenber

(Sommerfchönheit, als gälte eS, bie fügen Vertorfungen Italiens

in ber (Seele OoerbecfS jum (Schweigen ju bringen, unb ihre

(Söhne ftanben ihr treulich $ur (Seite. 2BaS (Starnberg an

(Seefahqeugen hatte, mar herbeigefdjafft unb behängt morben;

für ben gelben beS £ageS unb feine Umgebung mar fogar aus

einem fonft oerfd&loffenen 9trfenal eine 9lrt SÖucentauro geholt

unb gefchmücft morben jur fröhlichen galjrt über ben (See, bie

unter SJhifif unb ©cfang im (Meite einer ganzen glottc oon

bewimpelten $ät)nen ausgeführt mürbe. 3m greien unter

fdjattigen SBäumen maren bie tafeln gebedft, mo beim feftlichen

ÜWa^l bie ©Täfer erflangen bei treffenben SReben $u <5h*en ber

$unft unb ihrer SJictftcr alter unb neuer Seiten. $)aS £ebe*

hodj ! aber für Ooerbecf leitete ein Sfunbgefang ein, ber eS ber

©ermania in ben Sföunb legte."
1

Ooerbecf befanb fidfj faft in Verlegenheit, aH bie SBunber

£u behauen, meldte it)n in 9Rünc$eu umgaben, baS auS einem

Keinen gürfienfifce ftch ju einer fhttlid&en Jpauptftabt unb

Metropole beutfd&er ßunft entfaltete. Unter feines greunbeS

güt)rung lernte er $ag um £ag bie £errlidt)feiten fennen, bie

i^n, mie er nach ad^ttägigem SBanbern befennt, in beftänbigem

1 $eter oon (5orneliu8. II. 59 ff. ©ä;on im %(rt)xt 1829 war

Ooerbecf jum (^renmttgltcb ber 2Ründ)ener 2lfabemie ernannt wor*

ben, unb jtoar am <&eburt$taa, beä Könige, 25. ttufjufi.
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©tttuncn erhielten unb faum ju ftdj felber tommen liegen 1
.

3n Berechtigtem Triumphe führte ilm (SorneltuS auf ben ©djaus

plafe feiner fünjtterifdjen ©rojjtljat, in bie nun ooftenbete unb

freSfengefchmücfte ©Inptothef ; er führte t^n in bie Strfaben be$

foniglichen £>ofgarten§, mo junge ßünftfer nach feinem $ßov*

fdjlag unb unter feiner $luf|icht fedfoehn SBanbbilber au§ ber

banrifdjen ©efdjidjte, ncbfl entfpredjenben ollegortfd&cn ftiguren

in ben 33ogenroinfeln, gemalt Ratten. @r geigte ihm bie $inafo=

tljef, ben Obeonfaal, bie im Söau Begriffenen ®otte§^aufer;
bie

ShibroigSfirche, bie foftbare Merheiltgenhoffapelle.

Jtönig SubmigS £>odjfinn unb Energie mar überall fichtbar.

SvifdjeS Seben putflrie feit feiner Sfcfjronbefteigung burd) ade

©ebiete pon Äunft unb SBiffenfchaft. 93on bem ©ebanfen be*

feelt, in feinem 93olfe hijtorifchen ©inn ju meefen, wollte er

bemfelben, mit ber iljm eigenen fürfUidjen Söeitherjigfeit, mäfjrenb

er perfönlich bem clafftfchen Qbeale ^ulbigte, in einer äftannigs

faltigfeit uon Monumenten bie ßunftentwicfelung ber 3aJjr*

hunberte oor 5lugen ftellen. 9lber motten feine 2lrchiteften

2eo uon Älenje unb ©artner tfirdjen, SJcufeen unb Sßaläfte

nac^ borifchen, bnjantinifchen, romanifchen ober altfiorentinifdjen

duftem entwerfen, er ^ielt al§ großen einheitlichen ©efichtSs

punft feft , bie Söanbe berfelben $u ^ifiorifd^ monumentalen

©ilberbüchern ju geftalten. $urch bie Reform ber Slfabemie,

unb mit Kornelius an ihrer ©pifce, fchuf er ftch bie bittet

unb Gräfte, feine löntgliclje 2lbftcht gu oermirfliehen , nachbem

biefeS 2Reifter§ genial umfaffenbe 9ftethobe für Söanbmalereicn

gang befonberS ftch eignete. <Bo roaren benn ber ©irector unb

feine talentooÖen Sünger, im herein mit ben fEReiftern ©chnorr

unb £e§, in ooüer 3:hätigfeit begriffen, bie neuen Sauten,

wie fte nach einanber entftanben, mit ©cenen aus ber ÜJlntho«

logie unb Üegenbe, auä ber hei^gen unb profanen ©efchicfyte

auäjufchmücfen. SlfleS fhnb in fvühlingSähnlichem ©proffen.

1 2ln ©milie Sinber, 4. »uauft 1831.
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Ooerbecf nerweilte nahezu mer SOBod^cn in ber fdjönen ©tabt,

im glücflichfren (5inr«ernehmen mit einer ©ruberfchaft gleid);

gefinnter Äünftler unb 5«unbe.

£ier traf er mieber feinen teuren ©ruber ©utter, ber

au§ SBien herbeigeeilt mar, unb tonnte glücklicher Söeife baju

mithelfen ,
ba§ biefer mit fo manchem TOf^gefchtcf ringenbe

jtünftler
1 in SJcundjen feftgehalten mürbe, um junad&ft unter

©djnorrS Seitung bei ben greöcomalereien tn bev föefiben$

mitzuarbeiten. £>ier lernte er (Schlott hau er lieben unb

fdjäfcen, ben ^auSoater ber 9lfabemie unb be§ Kornelius
1

per*

lüffigfte ©tüfee, ber ir)n feinen fünfzehnten 5Rotr)r)c(fcr nannte.

§ter aerfefjrte er mit bem religiöfen ©ilbfjauer, Sftaler unb

üttufifer $onrab (Sberljarb, feinem römifcfjen ©efahrten, unb

mit beffen älterem ©ruber unb jhmftgenoffen 5ran$, unb er:

freute ftdt) an bem finbltch fchlidjten SBefen unb ben burdj

fromme 3nnigfeit unb poefteoolle Sieblichfeit ausgezeichneten

(Eompojttionen biefe§ rüfjrenb guten ©rüberpareS. (Ex (am in

perfönliche ©erührung mit <Sulpi$ ©oif f eree, ber mit feinem

©ruber Sftelchior, feitbem ir)rc unfehlbare (Sammlung alt=

beutfd)er äfteijier in ba§ (Sigentljum be§ Baurifcrjen $önig§ übers

gegangen, in üftündjen fleh niebergelaffen hatte. @r fanb gajt=

freunbliche Aufnahme im £au§ be§ geiftooHen 3ofeph ®örre§,

ben Submig I. aus bem @ji( berufen unb jum ^rofeffor ber

©efdjichte an ber Unioerfität ernannt t)atte
2
. 3n biefer ©efetts

fdjaft lernte er oud) ben SDomherrn ©chm ab l, nachmaligen

©ifdjof von SRegenSburg, fennen.

OoerBecf hotte in München einen ©rief oon bem tfunfb

hänbler ©elten oorgefunben, ber ihm DoUe greiljeit liefe, über

bie (Sammlung non 3*i$ro"tß*»i 3" ©unjten r>on gröulein

1 öeit feiner 9lücffc^r au« Statten im 3ah*e 1826 hatte er in

Sffiicn ftä) mit 3"<hnuna,$unterricht forthelfen müffen.

2 ©letö) am erften Sage feines 9Jiünchener Aufenthalt« befua)te

Ooerbed eine ^öorlefung »on ©örre« unb war fpdter fein Xifchgaft.
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Sinber JU verfügen. <5r machte ber 33a3ler ÄünfUerin W\U
Rettung Ijieoon, unb bie £onorarfummc traf, ju gelegener

©tunbe, gerabe nod) am £agc oor feiner Slbreife in 2ttünd;en

ein. 2)a er mit feinem alteren ©ruber, eine 3ufammenfunft

in Jpeibclberg vereinbart §atte, fo mugte er bie 3farftabt oer;

laffen, elje bie Äijre mit ben 3ridjimngen angefommen roar.

2luf fein (Srfudjen übernahm c§ aber ber gutwillige Sßrofeffor

<5d)lott§auer , gräulein £inbcr§ vormaliger Seljrer, bie 3«<$5

nungen an bie Eigentümerin gu beförbern. «

Unmittelbar nadj bem Eintreffen ber $ifte, meiere von

Kornelius ben Sarton ber Äreugigung, oon Ooerbecf ben Sarton

ber 3nbulgenj be3 $1. granciäcuS, bie ermahnten jeljn 3«dj5

nungen für graulein fiinber, eine ©eburt Sljrifri mit 9canb?

3eid)nungen (fpäter oon berfelben 2)ame ertoorben) nebft anberen

©tubien enthielt — braute Sßrofeffor ©dfjlottljauer biefe Söerfe

jur öffentlichen 2lu§ftettung. diejenigen oon Ooerbecf erregten

oiel 5lufmerffamfett, nidjt nur roegen iljreS inneren 2Bert$e§,

fonbern audj in golge be§ frifd)en Einbruch, ben feine perföns

lid)e Erfdjeinung in äJcundjen Ijinterlaffen.

5lm 21. $(ugufr, einem ©onntag, fagte Ooerbecf ber baorU

fdjen §auptftabt unb bem gaftlidjen Jpaufe be§ „treubeforgten"

$ergen§freunbe3 Sebeioo^l, unb fonnte rote £elemadj ju feinem

Begleiter fagen: „Un§ roirb biefe ga^rt noc§ inniger SBeibe

oereinen." 1

3m Verlauf beö folgenben £age§ erreichte er (Stuttgart,

mo er feinen roertljen ©önner aus ben 3ugenbtagen, Sftaler

2Bäd>ter, auffucfye. $er alte §err unb feine ©attin, bie

freunblidje SRämerin, roaren nod) baSfelbe einfache gotte§fürd>-

tige $aar, roie er e3 in UBien oerlaffen Ijatte. Sä brangte

üjn, bem roürbigen Sfteifter feine SBereljrung ju bezeugen, ber

1 ,9liä)t6 »irb mir je/ fdfjreibt er an Sorneliu*, „bie gissen*

ben Xage oerbunfetn fömun, bie ia) an ©einer (Seite, auf ber $err*

lidjen Sfteife fotoo^l, alö in aJcünd)en oetlebt ^abc."
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aller 2öibern>artigfeiten ungeachtet ben eblen (5nthufta§mu3 für

bie ßunß fich Bewahrte, in beren 3)ienft fein SeBen ein langes,

entfagung§t>otte3 Opfer war. ^Dagegen wollte es ein ungünftiger

3ufall, baß jwei anbere Befreunbete $unftgenoffen gerabe von

(Stuttgart aBwefenb waren, SenBolb unb (Steinfopf, Beibe jefet

Sehrer an ber Stuttgarter Jhmftfdjule.

Dienstag, ben 23. 9lugufr — Alfons
1
©eBurtStag, wie ber

SReifefalenber notirt — üerließ OoevBecf (Stuttgart unb gelangte

gegen 10 Uhr 5lBenbS nad) §eibelBerg. TO er au§ bem ©il*

roagen flieg, erBlicfte er $u feiner freubigen UeBerrafd^ung^^ilipp

33 e 1 1 cor jlch, ber ihm auä granffurt entgegeugefommen war

unb mit bem üttaler $oopmann au§ Altona 1
iljn erwartete,

©leid) barauf erfannte er auch feinen ©ruber ©^riftian,

mit einem jtnaBen an ber (Seite, ber fein 9ieffe fein mußte.

Sftach ben fyrjltd&ffcn Umarmungen ging er mit ihnen in ben

©afthof, wo feine (Schwägerin 5lugufte ihn erwartete.

WltPP 33 c i t nahm it)n am anbern SRorgen mit nach (Stift

SReuBurg, einem frönen Sanbfife im Sftecfarthal, unfern von

£eibelBerg. $)er (Jigentljümer beSfelBen, ber milbe feinfühlige

9iath (Schloff er, unb beffen fluge ^od^gefinntc ScBcn§gefä^rtin

(Sophie geB. bu gau, BemtHfommten ifjn mit ben ^tuSbrücfen

ber Verehrung unb $)anfBarfeit. (Seine SieBe unb greunbfdjaft

für i^ren oerewigten ©ruber (Shrtjtian <Sdjloffer Blieb hier un=

oergeffen, unb tiefen greunb perfönltch fennen ju lernen, mar

ihnen bie „Erfüllung eine§ £er$en3wunfche3". 2lud) am folgen;

ben $age mußte er fich im (Stift einfinben; Don ber großen

©efellfchaft, bie er biegmal traf, erfchien ihm ber ©eh. föatlj

SuftuS Stfn'Baut Befonberä metfenäwerth.

£ag§ barauf, ben 25., führte $hiltpp SSeit feinen rbmifchen

greunb mit beffen SüBecfer ©erwanbten im Triumphe nad;

granffurt. Unterwegs machten fie noch *n $>armfiabt £alt,

1 3. £. ftoopmann, geb. 1797, ^rofeffor ber Malerei am
$oU)te<hnifum in ftarlötufye.
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538 Siebet einmal in SDeutfälanb.

wofelbfi Ooerbecf ben Ardjiteften unb Oberbaurath ©eorg

üKoller Befugte.

$)er (£ontraft gwifchen granffurt unb üJtünchen war nun

freiließ in bie Hugen fpringenb. Ooerbecf Bcfonb ftdj nicht

mehr in einer glän^enb aufffrebenben ©tobt, in welker ber

Einfluß be§ ÜWonov^en bie öffentliche Slufmerffamfeit auf äGBiffen*

fdjaft unb ßunft ohne Unterlag hwlenfte, fonbern in einer

alten SRepublif von reiben Äaufleuten unb 93anfier§, wo ber

93oben für ba§ fünftlerifche ©lement fdjon beßwegen ungitnfHg

war, weil „fo mele ftreitenbe 3ntereffen berüefftchtigt werben

mußten'', (selbjt bie SBorftanbSmttglieber be§ ©täberfchen

Snfittutä Ratten ihre auSeinanber gehenben ©mnpathien uub

Antipathien. $aher füllte fid^ $§ilipp SBeit Damals wegen

feiner ernften $unftanfchauung in Oppofition mit ber §errfdjen=

ben Meinung unb hatte im beginn feiner amtlichen Saufbahn

einen hatten ©tanb.

Snbeß, wie immer bie öffentliche SJleinung befdfjaffen fein

mochte, e§ erjfiirte auch in granffurt ein $rei§ benfenber fünft*

oerftänbiger Männer, welche mit Philipp 93eit3 Anfchauungen

fpmpathifirten: unter ihnen Dr. ©öhmer, ber §iftorifer unb

©ibliothefar , bie $affauant§, ^rofeffor ©teingaß unb anbere.

3n biefem greife fah fich Ooerbecf auf'3 wärmjte begrüßt unb

aufgenommen. £)te Jtünftler unb föinftfreunbe wetteiferten

mit einanber, ihm greunblicheä au erweifen, unb oeranftalteten

$ur geier feiner Slnwefenheit ein ©anfett. (5ä fanb am 27. ©eps

tember auf bem gorfihaufe flatt, wobei ein $ur ^Begrüßung be§

©afte§ gebichteteS unb gebrücktes Sieb im (Shor gefungen würbe.

Klemens SBrentano, ber mit bem üttaler $erou$ bei bem

gefteffett anwefenb war, erntete allgemeinen SBeifaH bur<h bie

humoriftifche Söemerfung, ber befte ©chwabenffreich, ben Sßerouv

gemacht f)dbt, fc * oer gewefen, baß er OoerbecfS Schrer ge*

worben *. (£in <5cher$, ben ^erouj: wohl ju würbigen oer(lanb,

* ©»inner, tfunß unb flünfiler in granffurt a. 9R. 6. 442.
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ba bcr macfere üttann niemals Slnfranb na^m, baS befdjränfte

3fta§ fetner gäljigfetten anauerfennen unb über ben SRuf unb

baS ©enie feines „liebten unb Beften ©c&ülerS" neibloS ftdj

gu freuen.

(Sine runbe SÖßodje oerBrad)te OoerBecf in granffurt, unb

c§ waren frotye £age, bie er bort oerleBte. (5S machte iljn

glücflid), fo mandjem Brauen greunbe bie £anb gu brüten; er

genofj ber beljaglidjften Pflege im §aufe ^ilipp 33eitS, too

grau oon (Stiegel, feit groci Sauren Jßittroe, unb fein fleiner

$atfje unb WamenSträger griebridj 1 baS ©lücf beS häuslichen

Greifes Belebten; er empfanb enblidj eine Befonbere 93efrtebigung,

baß eS ifmt gelungen, einen 5lft ber $ietät für baS 5lnbenfen

feines geliebten $forr ju oollfü^ren
,

roenigftenS anzuregen.

3n golge eines oon ifjm perfönlidj gegen mehrere greunbe auSs

gefprocfyenen SBunfdjeS gab ber granffurter ^unftoerein im

folgenben 3aljre, unb roieberum im Qaljre 1834 unb 1835 eine

Üieifje oon (Stilen unb Sit^ograp^ien nadj SßforrS §anb$eic§;

nungen unb <5fi&en IjerauS, meiere grau Stomas, £)err ©arafin

in granffurt unb Ooerbecf felBft Befafjen. 3)er ßunftoerein

»erteilte biefe SßuBlifationen an feine SDtitglieber unb an bie

übrigen beutfdjen Vereine, unb wenn bie 23lätter aud) nitfjt in

ben eigentlichen £>anbel fennen, fo mar bod) bem grüfjoollenbeten

ein Befd&etbeneS $)enfmal geftiftet.

S3on granffurt aus roanbte ftdt) Ooerbecf am 2. (SeptemBcr

mit feinen Sßenoanbten nach äßieSBaben unb 3Kainj 2
. SDann

4 3m SDiario 1830 notirte O.: „6onnabenb 10. flprit habe idj

meinem teuren greunbe fytyl. S3ett fein ©öhntein au« ber £aufe

gehoben, toelä)er bie Tanten grtebrid) Sliiafiaftu« befommen fyat
—

in ber Pfarre oon SS. Vincenzo ed Anastasia."

* 3n 2Bie3baben maä)ten ftc einen 3Iu6fhig auf bie platte; in

2Jiain$ toar Ooerbecf ju üflittag bei Senn ig, bem Sßrofeffor unb

nachmaligen ©ombecan, ber 1827—1828 <£tubten falber in Sftom

geioefen, unb befugte Slbenb« §ofratb g. 28. 3 u n g unb beffen (Sohn,

einen ©enoffen au« ber Söiener 3«t.
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ging e§ (ÜRontag, ben 5.) nad) Singen. £ier fölugen fte für

biet £age iljr Quartier auf, um ben 3aul&er &*r romanttfdjen

9ß(jeinlanbfd)aft ottfettig in fid) aufzunehmen, (Sie matten

2öafferfaljrten rljeinauf unb sab unb erftiegen bie rebenBefranjten

£)ötyen; fie befugten Ruinen ober reftaurirte Surgen, unb

genoffen oon ben työdjfien 9lu§ftdjt§punften ben weiten Slitf

über Jlufe unb §ügel unb (Sbene *.

3n Jtoblenj fauben fte an bem 5lrdjiteften Saffauj unb

3» SMefe freunbroittige 5üf>rer, bie fte naa? Capellen unb

©djloß Stolzenfels geleiteten. 3n Sonn forgtc (Jljrifttan

Srentano für gaftltc^e Unterfunft unb begleitete fobann

Ooerbecf am 13. (September auf bem 2)ampffdjiff nad) $öln.

$)er Sefud) ftanb in engfter Se$ie§ung ju bem Auftrag, ben

ber ßünfHer oom SDüffelbovfer ßunftoerein erhalten Ijatte, ein

9Utarbilb für ben Kölner $)om ju malen. 3>n weiten Greifen

madjte ftdj bereits ber (Stfer geltenb, btefeS eljrtoürbige SautoerF,

in bem bie beutf<f)e ©otlu'f iljre Sßottenbung erreichte, roiebevs

Ijcrzuftetten — „ein IjeiligeS Sermädjtnifj , ben fpaten (Snfeln

jitr Solljieljung Eingegeben", toie ©örreS maljnenb ctnft gefagt.

3m Serlauf beS legten S^rljunbcrtS mar ber $)om ftarf

in Serfall gerätselt. ©ajlimmer als bie Unbill ber 3*it fy*tte

^ier ber SanbaliSmuS ber Sttenfdjen gefjauSr. Unter ber frans

3'öftfdjen ©etoaltljerrfdjaft mar er als guttermagajin für bie

2lrmee oenoenbet morben. ©ulpij 93oif[cr6c
f

ber ben Ijerr=

litten Sau oon £tnbljeit auf geliebt, manbte feine 3"* unb

fein Talent Daran, biefeS granbiofe 3)enfmal altbeutfdjer 5röms

migfcit ju retten unb n>ieberf}er$ufiellen. ©ein 9kad)tu>erf

über ben £>om, eine Arbeit oieljäljnger liebeootter Eingebung,

mürbe ein £auptmittel, ben ©mit für bie lang oerad&tcte Jhtnft

ber Säter ju roccfen unb bie Segeifterung für bie SReftauration

* 2lm meinen fd&eint O. bie 2tu«fid^t dorn ftiebertoalb gefeffelt ju

tyaben. 3lud) bec ©ruber @fyrifiian gStylte bie am 9tyein oerlebten

Xage ju ben fyerrlia)fien feine« Sebent.
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in beutföen ©emüthern ju cntjünben. 3m 3«hrc 1816 rourbe

baS fd^ab^afte £>ach oerBeffert, im 3a$re 1824 baS 2öerf ber

SRejtauration ernfllic^ in Angriff genommen. Als ber (Hjor

reftaurirt mar, mürbe baS Verlangen allgemein, bie Äathebrale

nadf) ber 3>bee beS üJictflcrS oollenbs auszuführen.

$>tefe 2fta§nahmen maren inbe§ bamals nod& nidjt jur

Ausführung gelangt. AIS Ooetbecf ben $)om Befugte, fanb

er iljn üBerroaltigenb großartig, aber in „trümmerhafter Mm
uollenbung".

$)ie Oflalereien ber alten ^ölnifchen 9Jletfter unb bie oielcn

Altertümer ber an Äunftfdjäfcen retten ©tabt, mit ihrem

3uroel, bem herrlichen $)omBilb, erregten fein ©ntaütfen ,
bod)

oermochten ftc ihn nur furje 3«t fefouhalten. 3» feinem Sßlane

ftanb ßöln als baS äußerfte 3iel feiner föeife, unb nachbem er

ben £>om mit SRüdCfld^t auf baS ihm übertragene ©emälbe in

Augenfchein genommen, gebaute er mteber umjuroenben unb bie

«Stritte ^eimroärtS, nach bem ©üben &u lenfen.

3n ftolge biefeS Arrangements ^atte ftd) Ale$anber §üBner,

ein Jüngling oon oieloerfprechenben gäfu'gfeiten, ber $u SGBien

in bem Berühmten Snftitut beS £errn oon linfomftröm erlogen

roorben mar, Bereits am TOttelrhein ihm Betgefeflt, um unter

feinem <5$ufce nach Stalten ju reifen. Freiherr oon JpüBner,

ber feitbem als Diplomat unb ©chriftfteHer ftdj einen tarnen

errungen, unb jroetmal als öfterreidjtfdjer SBotfc^ofter Beim päpjts

liehen ©tuhle in 9iom refibirt ^at, mar bamalS noch ein um
erfahrener junger SRann unb im ^Begriff, feine erfte Steife

bahnt ju unternehmen, ©eine „jürtlich Befolgte" äRutter fanb

eine große ^Beruhigung in bem ©ebanfen, ben ©ohn in ber

©efeUfchaft unb OBljut be« frommen äftalerS geBorgen ju

miffen
f
.

AuS DRücfftcht auf biefen ihm anoertrauten Gefährten, unb

ba eS fein eigener Sßunfdjj mar, am 1. SßooemBer roieber Bei

' Ooerbecf an @. fitnber, 25 9lprtl 1832.
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ben ©einigen in 9iom gu fein, rüftete Ooerbedf nunmehr $ur

föüdfreife nad& Statten. Veoor wir fte jebodf) auf biefer 3a$rt

Segleiten, tnüffen wir un§ eine fletne SDtgreffton geftatten.

<Sd&on in ben frühen £agen, als bie 93emü§ungen ber

©t. SufaSbrüber nod) barauf gerietet waren, ber 9Mt einen

ßreis eljrlidj nad& 2Bal;rf)eit ftreBenber ßünftler ju ergießen,

Ijatte ber weitblidfenbe Sßforr e§ al§ roünfd)en§wertlje Aufgabe

erfannt, batyn 3U wtrfen, ba§ biefe ßünjtler burd^ Vereine

jur Verbreitung eines Seffern Äunftgefdjmadte in St^atigfeit

gefegt werben möchten. 5ßforrS Sßlan warb oon feinen ©enoffen

audjj nad& feinem ^infdfjeiben wo^t im 5luge behalten, unb mag
$ur ©Übung oon Jhmftoereinen nid&t unwefentltdjj beigetragen

fjaben. ©ofdje Vereine entftanben in ber britten SDefabe unfereS

3a!jrljunbert3 in oerfdjiebenen (Stäbten $>eutfd(jlanb§. 3« be"

früfjeften gehörte ber ÄarlSruljer unb ber 1823 in ÜJiündjen

gegrünbete ^unftoeretn. ^Berlin unb Bresben folgten. £anb=

fdjaft&, 9Karine*, Erd&iteftur* unb ©tttenbilber, Sßerfe welche

al§ unmittelbar oerftänbftdj, au§ ber lebenbigen ©egenwart ge?

griffen, bei ber 2Re§rljeit be§ $ublifum3 gumeifl auf 33eifatt

rennen fonnten, mürben oon neueren ßünfUern angefauft, um
bann an bie SJHtglieber oerlooSt $u werben. 2luf biefem SBege

gelangten gute Vilber oft in bie £änbe oon fieuten, welche

juoor um ßunft ftd& wenig geflimmert Ratten, aber bie fte al§s

bann fennen unb julefet tyod&fcijcifcett lernten. &a ber ©ebanfe

einem 23ebürfniffe ber 3«* entfpraa), fo gewann er rafdf> eine

große Verbreitung.

3m 3a§re 1829 war ber ßunjtoerein für SR^einlanb unb

SBeftfalen gegrünbet worben, ber Ijöljere &mdt oerfolgte. 3Benn

e§ audf) Ijter barauf abgefeljen war, ben £unftftnn unb ©es

fd&macf be§ $ublifum8 burd> bie UnterJtüfcung ber ©abinetSs

maierei ju beleben, fo fottte bod& — £>anf bem rührigen <£im

flu& üfloSlerS — ein namhafter £ljeil ber einnähme jugleidj
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für fömfttoetfe f)öfjerer ©attung, jum ©d&mucfe öffentlicher

©ebüube mit großen Ijijtorifdjjen 2)arfteHungen ,
oorbeljalten

Bleiben. SBon biefem ©eftcOtSpunfte au3gef)enb Ijatte ber jhtnfts

»erein Balb nadfj feinem (Sntfteljen oon Ooerbecf ein ßirdjjens

bilb befteUt: ein Auftrag, ber bann bie gorm eines TOarbilbeS

für ben Kölner $)om annahm.

$)urdfj Aufnahme jener wichtigen SBeJtimmung in feine

(Statuten unterfdjieb pdf} bev genannte herein oortljeinjaft von

ber 3}le§rja^l ber übrigen ßunftoereine
, meldte, roie Ooerbedf

moljl erfannte, nnr &u leidjt ba§in gebrängt würben, ber ^rioats

lieBljaBerei auf Soften ber ernftern 9ßicl)tung $u roeit geljenbe

Qtoncefftonen ju mad&en. 3m Allgemeinen fonnten iljm barum

aud^ biefe an ftd& preiStoürbigen Vereine nic$t unBebingten 93eu

fall aBrtngen, infofern fie ber ©efaljr unterlagen, bem ©es

fdjjmadfe beS SßuBlifumä eljer ju folgen al§ ir)n ju IjeBen, in

folgern Salle alfo nur roieberum ba^u Beitragen mußten, ba§

SflarfttreiBen großjujieljen, ber ©efaflfudfjt unb ber ßameraberie

ju bienen unb ba§ reine Äunftintereffe ju fdjabigen. 9iad&

feiner Auffaffung Ijatte bie Äunft bie AufgaBe, ba§ menfdjjliaje

SeBen nid&t Bloß ju oerfeinern, fonbern ju oerebeln.

$on Söilljelm © cl) a b o n> toiffen wir, baß er fdjon im Greife

ber SufaSBrüber ben Verfechtern be§ ibealen gro§en ©tils

gegenüber ba§ Clement be§ Kolorits unb be§ fRatürttd^ert »er*

treten. 5113 er 1819 $um ^rofeffor an ber Afabemie feiner

SBaterjtabt ^Berlin ernannt roorben, fammelte er balb talentoolle

(Schüler um ftdfj, bie er ntd^t bloß burd& feine (Sorgfalt für

artiflifd^e AuöBilbung, fonbern audt) buraj bie befonbere ©aBe,

bie Talente ber CSinjelnen gu erfennen unb iljren (Sigentljüms

lid&feiten SRecfmung $u tragen, an fldt) feffelte. 3m 3a§re 1826

na§m er, oon ben Begabteren Qüngern begleitet, feinen Söo^m

fife in 3)üffelborf als $)irector ber 5lfabemie, unb unter ber

SMljülfe biefer jungen üJlänner, bie fidfc) ju oor$üglidjen ©enre=

malern emporfdjtoangen , manbelte er ben oon Kornelius an=

gebahnten ÄunftBetrieB ber <Sdt)ule gänjlid^ um. 2)a3 ©itten*
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Bilb würbe gum #auptmerfmal ber SDüffelborfer ©<$ule, unb

biefe ßunftgattung würbe gu einer Jpölje unb mit einem Erfolg

auSgebilbet, bafj fte ber Malerei 9torbweftbeutfd()tanbS für 3aljrs

Sehnte tljren fpecteflen <£$arafter aufbrücfte. 3luf ber onbern

@eite oertrat ßorneliuS, bamalS in ber ©ollfraft feines 2BirfenS

itnb (Staffens, ftanbljaft ben !>ö$ern Sßertlj unb ©efjalt ber

großen l;ijtortfd)en üttalerei. (Sr übte, pflegte unb oerfod^t fie

mit jener 2öud&t unb £raft feiner genialen Sßerfönlidjfeit
, bafj

fte für eine 3«tperiobe als ber oorljerrfdjenbe Jfrmfaweig in

<5übbeutfdjlanb gelten tonnte. 9ttit ber füfjnen (Sinfeitigfeit eines

Baljnbredjenben ©eifhS fprad) er bamalS fein ÜJiißfaden an bem

©enrefadj in ber fd&roffjten 2öeife auS; er war ber 9ln(tdjr, ba§

eS, als ein Sachwert, bie waljre $unft gerftücfte, bie in if>rem

Sefen allumfaffenb bleiben foüfc unb leine Trennung bulbe K

Söenn OoerBecf mit Kornelius übereinftimmte in bem SBc=

bauern, ba§ bie $unft in ©pecialitaten getrennt werbe, oerga§

er bod) nic$t
, bafj er felbjt einem Befonbern 3t°eig ber jfrtnffe

Übung ftdj mit SBorjug Eingab. (Sr mijtfannte bie ^Berechtigung

unb SRotljwenbigfeit für ben ©ingeinen, fein inbioibueHeS Talent

gu cultioiren
,
feineSwegS, wie er audj bie SBortljeile nidjt über;

falj, welche auS ber tedjnifdjen ©urdjBilbung gewonnen werben.

<5r ermutigte be($alB fpater aud) einen jungen SRamt, für

beffen moralifdje unb tunftlerifd&e 2lu3Bilbung er oerantmortlidj

war, bem ©enre in 2)üflelborf unter ^rofeffor ©otyn ftdt) $u

wibmen.

©c^abow, ber im Söinter 1830/31 gu einem SBefudj in !Rom

gewefen, fyattt bort bie alten ^Beziehungen roteber erneuert; er

fompatljiftrte noch immer mit ben eblen jftmjtbeftrebungen be3

greunbeS, bagegen Bettagte er ben Üflangel an gortföritt, ben

er in ber £edjnit feiner ©djüler wahrgenommen.

3Hit biefem Sßrätubium leiten wir einen ©rief ein, ben

©djabow an OoerBecf in München gerietet:

1 m Dörfler. I. 274.
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„fcüffelborf 25. 3fult 1831.

w3dj fann nicht umhin, mein tnnigft geliebter unb uers

ehrtet Ouevberf, SDeinen Brief oom 1. 3uü mit einigen Seilen

ju Beantworten. SOöenn $)u $ich in bemfelBen einen (Schüler

in ber tfunft nemtft, ben ich in ©ort unb Sljat flcts als

meinen ÜReifhr onerfannt habe unb anerfennen werbe, fo machft

$>u mir baburdt) mein 5lmt nur boppelt brütfenb, einmal weil

2)u mich meine Unjulänglichfeit $um &hramt boppelt empfmben

ma<hjt unb ferner, weil 3)u mir ben £rofr nimmft, für ein

an jid) unangenehmes ©efdfjäft bie Beruhigung wahrer Wüfelich*

feit gewonnen $u haben. SDod^ eS §eißt: ©tbt ©ott ein 5lmt,

fo gibt er auch ben Berftanb: fo t^ue td& nun nach meinen

Gräften unb muß baS anbre bem lieben ©ort überlaffen. £>ie

Beranlaffung meines ©efprädfjS mit unferm trefflichen SSeit 1

entftanb aus ber $oqeigung eines ©hrijiuSfopfS ,
melden er

gemalt. Bei Betrachtung beSfelben flieg in mir ber ©ebanfe

auf: SBüfcte ber 9Jtann, wie ein 2ftenfc§enfopf eigentlich aus?

fter)t, fo mürbe bie fdjjöne unb fromme (Smpfinbung, bie ihn

roirflich belebte, als er es malte, auch anbern ooHfoinmen flar

werben. Sftadf) 20 Sahren fanb ich tyn aber in ber Begehung

beS SöiffenS gan$ auf bemfelben Slect Söoran liegt bieS ? Bei

ber jungen £eute Arbeit in deiner 2öerfjtatt fah ich gan$ baffelbe,

obgleich beren SReifrer feljr fchön aeidtjnet. SBoran liegt bieS?

Einige wenige Sleufeerungen , als ob eS in einer ju geringen

2lbfchäfcung beS SöiffenS liege, brachten ben Johannes ju fo

lebhaften 9leujjerungen , wie ich ihm nie zugetraut, unb oer*

fldt)rc ich 3M<h, von meiner (Seite alle iKägigung beobachtet $u

haben, beren ich fö^3 roar. — ®* *5U* mir *ei°> on6 ich öeqen

$)icr) wieberholen foll, bajj alle ©tubien in ber fömft nur $ur

Berwirfltchung einer poettfehen 3bee bienen foUen, ich habe

mich nie in einem anbern (Sinne auSgefprochen. 3n ben untern

1 Johanne« 93eit. Diefc« ©cfprää) ^atte w&hrenb ©chabow«

jün^fter 3(nn>efenheit in Sftom (1831) ßattgetyabt.
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klaffen fehe id) swar ffreng barauf, bog bie jungen Scutc

lernen, unb §alte bie Sefjrer berfelben gang in biefem ©tnne

an. €>o wie fte 06er nur einigermaßen fleh auSgubrücfen oer;

mögen, muntre idj fie beftänbig jur Gompofttion auf, benn

wie gefagt, auch baS h&#* Ä. V. £. ber tfunft bient meiner

Meinung nach nur jur Verwirflidjung poetifdjer 3beeu. —
9)teinft 3)u nun, wie eS faft erfcheint, biefe Verwirflichung fei

überhaupt nur oon magrem 2Berth, wenn eS 3been religi8fer

2lrt, jur unmittelbaren Verherrlichung ©otteS Beträfe, fo benffl

$>u als magrer S^rift im eigentlichen (Sinne beS SöortS, unb

wollte ber allmächtige ©ott, mir fänben auf biefe Slrt Vrob

unb Vefchäftigung. Allein, mein {Jrreunb, aHe§ bient jur Vers

herrltchung ©otteS, auch menn ich jemanbeS fyä§li<$e SRafe nadjs

male, benn ich finbe felbft babei noch ©elegenheit genug, bie

2öei§§eit feiner (Schöpfungen ju bewunbern, unb fo bient felbft

bieS mein ©efühl gur Verherrlichung ©otteS. aJtittelbar bient

jcbeS gute Vilb, menn auch nicht gur chrifHtchen (Srbauung

meines Sftebenmenfchen
, boch jur Verherrlichung ©otteS. <5o

lag uns nur feine große ^crrlidc)c <5rf<heinung in ber 9latur

mit Siebe umfaffen, fo fann noch jebe ^Pflanje, jeber ßäfer in

unferm Vtlbe gur Verherrlichung ©otteS bienen. ftaun ich

meinen (Schülern auS pofitioem ©lauben h*nwrgehenbe Sbeen

einpflanzen, lehre mich baS, roie macht man baS? (Sie flnb

meijt als SDeiflen erjogen, ©ott allein gibt ben ©lauben. ÜReinft

'.£>u, ich wie Vit berliner unb fyaltt fte ober rathe ab,

chriftliche ©egenftänbe gu componiren ? 3<h &*n wir tnt ©egens

theil bewußt, immer mittelbar ober unmittelbar barauf ^tn=

juweifen. 3n Verlin f)aU ich 6 3«$w gegen bie materiali(Hf<he

unb ibeenlofe Anfleht ber Äunfl angefämpft; meint ihr, ich

wollte mich aber nicht gegen ben umgelegten Srrthum wahren ?

Vilber pnb, wie üttenfehen, oerlörperte ©eifler; beShalb muß

beren (Schopfer boch genau wiffen, wie ein Körper befchaffen ift.

(Selig, breimal feiig jene alten üJleifter, welche mit wahrer Ätnbs

iidtfeit an nichts anberS bauten, als wie fte beffer zeichnen unb
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malen lernen wollten, baS anbre oerftanb fidj tum fclbft , weil

fein ©erfeljrteS ©treben bie Qbeen in iljren ^Quellen getrübt Ijatte.

„2)u willft naa) (Bin fommen unb nid^t gu und! 2Rir

tfjut es wefj, nid&t als ob idj mir einbilbe, mir würben mit

unfrer ßunft bei $)ir ein gro&eS Sntereffe erwetfen, am wenig*

ften id&, ben ©ott nid&t mit fold&en Anlagen ausgefluttet Ijat,

aber meil eS mic§, als 2)ein 3)id) fyerglidj liebenber greunb

oerlefct, ba§ SDu niö)t auf ein paar £age mein lieber (Saft fein

willft. ^ad) (Söln fomme idj auf jcben gaff, wenn SDu ba

bijt, oielletü)t giefjt meine Ijergliaje Steigung $)id> auf ein

paar £age mit fjerüber."

(Sd&abow Ijatte nidjt nötljig, eigens nad) $öln 511 reifen, um
ben römifajen greunb bura) bie Serebfamfeit feiner Siebe gum

Söefudje SDüffelborfS gu bewegen. 5ludj oon anberen SBewofmern

biefer <5tabt würbe Ooerbecf beftürmt, fein Söiberftreben gu

überwinben unb itynen wenigftenS einige ©tunben gu fd&enfen.

ÜRoSler ftellte iljm in ben bringenbjten 9luSbrücfen oor, wie

wünfdjenSwertlj unb wichtig eS wäre, bie oorne^mften $lu8fd&ufc

mitglieber beS ÄunftoereineS gu feljen unb mit iljnen ben ges

meinfc^aftlid^en fronen $lan gu bereben.

liefen warmen jhmbgebungeu ber $ljeilnaljme tonnte Ooers

htd nidjt wiberfteljen. 3lm 15. (September SRadjjmittagS fefcte

er fidj in ben (Sitmagen unb fufjr mit £übner nadjj Düffels

borf, wo er bei ©d&abow gaftlidfje 9lufna$me fanb.

9lm anbern borgen warb er in bie $lfabemie geführt. (£r

fafj, bajj ©dfjabow burdfj fein eigentljümlidjeS Talent, burdj) fein

(Streben nacJj 93ollenbung unb 3lmnutlj in ber Oelmaleret bie

Slnftalt rafdfj in einen ^odr>ft blüljenben ©tanb gehoben, (©ein

(Sinfluß wie feine gefeUfc§aftUd&e 3lngieljungSfraft waren groß.

3)ie jungen Seute, bie jldj) um ü)n fammelten, mu§ten, bajj

jebwebe 9lnfidf)t fjier fid& geltenb machen fönne, unb ba§ ber

SDirector aller 2lrt oon ^oefie auf ber Seinwanb, bie ntd&t

fünblid^, freien (Spielraum gewähre, ©eine (Stellung gu ben

(Schülern trug ben <£§arafter paterlidjen Wohlwollens.
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Söenn OoerBedC üBer ben Sluffd&amng ber Hnfhlt im W.U

gemeinen ftdfj freute, fo füllte ev gleidnooljl
,
bag bie ^5d^fte

^fjafe be§ ÄunftleBenS nodj nicr)t erreicht mar. SDiefc foHte

inbeg Balb buri$ $)eger jur Entfaltung Jommen, ber bamals

fdfjon mit Erfolg fidj Bemerflid) machte K SDeger, unb im 93unbe

mit üjm bie ©ruber üflüller unb 3ttenBad& ergriffen in ber

Solge mit aller Äraft unb Qnbrunfl bie ^eilige jfrmft unb

führten burdj i^re monumentalen Oftalereien wie burdj ifjre

perfönlidje SGßirffamfeit einen Bebeutenben Umfd&nmng in einer

oorneljmlid& wegen ityrer 2anbfdjaft& unb ©enremalerei ges

feierten ©d)ule gerbet. $)enn aud) bie Seiter ber $)üffelborfer

<&d)ule fonnten fidj ber Erfenntnig nicr)t oerfdfjliegen, bag bie

tüdjtigfte SöaftS für eine Ijeilfame Entmitflung jebe§ einzelnen

3roeigeS ber tfunfttf)ätigfeit bie monumentale §ijtorienmalerei

fei, unb bag „oljne einen folgen ernfl grogen £intergrunb

bie gefammte tfunft ©efafjr laufe, in £rioialüät unb BlogeS

jpanbmer! gu oerfallen"
2
.

SBon ber 5lfabemie au§ machte OoerBetf nodjj oerfdjicbene

Söefudje (Bei £>errn gaffenftein, ber (Seele be§ ßunftoereinS,

Bei Dr. TOHer, SDirector SBrüggemann, ©raf ©pee jc), unb

feljrte aläbann $Rad^mittag§ mit bem 5)ampfBoot roieber nad)

$öln jurütf. (£§ mar ein burdjauS lotynenbcr unb tooljlgelungener

Ausflug — mit einer einzigen 3lu§naljme. ©ein treuer 3B i n t e x:

gerft toeilte bamalö fern in 33ernfajtel , ber £>eimatfj feiner

grau, an ber SKofel, unb fo mar e$ ifjm oerfagt, mit bem

geliebten alten greunb ein lang erfelmteö Söieberfeljen ju feiern,

auf ba3 fid) biefer nid&t minber gefreut.

9ladj einem Oiufjetag inßöln rourbe nun lüirfltdj (18. ©ept.)

bie SRücfreife angetreten. föfjeinaufroärtS gefdjalj fic in (Gefells

fd&aft oon Gfjriftian unb Element Brentano, roelc^e iljn in

1 (Stnft ©eger, geboren 15. Hpril 1809 gu Eocfenem, geworben

27. Januar 1885.

2
9ft. 5öiegmauit, bie JtunfcSlfabemie gu $)üftelborf (1856) ©. 23.
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Sonn erwarteten. $>tefe Beiben merfrofirbigen 93rüber weilten

niel unb gern an ben ©eftaben be§ 9i^ein§ nnb freuten fich

ber (Gelegenheit, einige feiner oerBorgenen (Schönheiten einem

achten Sahirs unb ftunftfreunb aufschließen. 5)aS liebliche

ßoblenj mit ben wohltätigen ^tnftalten be3 ©tabtrath $)tefc

nahm wieber jwei £age in Slnfpruch. (Sie führten ihn bann

nach ÜRartenBerg Bei 93opparb, einem ehemaligen Älofier , wo

bie mit ber gamilie ©örre§, 3)iefc unb ^Brentano Befreunbeteu

(Schweftern ©ophie unb £he*efc «n« nortrefflid^e Er*

jiehungSanjtalt für junge 9fläbchen errietet hatten; oon bort

auf bie 2UtenBurg, „eine hohe iöergfptfec", oon ber fte „eine ber

retjenbften 2Iu3fichten über ben föh«" genoffen". SBei ©r. ©oar

blieb bcm SJlaler ein „merfwürbigeS Echo" in Erinnerung.

9lm 23. (Septem&er gelangten ftc nach granffurt. £ter

oerBlieB OoerBecf wieberum eine 2öod)e Bei SßhWpp 35 e 1 1,

beffen gamilie in ber ©egenwart be§ römifdjen greunbeS neu

auflebte. SBeber ber ©aftherr noch bie Beiben ^Brentano tonnten

fich oon ihm trennen, ohne ihm noch ein ©tücf SßegeS ba§

©clctt $u geben, ©o Begleiteten fte ihn benn (1. Oct.) burch

bie reijenbe SBergftrafje Bi§ £>eibelBerg. 5lm folgenben $ag,

einem ©onntag, gleiten fte mit etnanber auf bem frieblich

ftillen üKufenftfce am Sftecfar, bem (Stift SfteuBurg, 9ßaft. Unb

als nun bie granffurter ©äfie bem äftaler fieBewoljl fagen

mußten, hielten ihn 3Rath ©djloffer unb beffen grau noch

für einige ©tunben länger in ihrer Üftüte feft. Es fcheint eine

Befonbere SCöeihe über biefem traulichen 3"fammenfein OoerBecfä

mit ben neuen unb bennod) alten greunben, bem ©eelenauStaufch

gleichgeftimmter^ Staturen, geruht ju haben, iftaa; Sahren noch

erfreute fich 9fath ©djloffer an ber Erinnerung ber frönen

$age, „beren SBttb wie eine Sichterfcheinung" oor ihm ftanb

unb fortwährenb „einen labenben unb erquicfenben Einfluß"

auf ihn übte 1
. Ein grüneä ^lä^chen in bem ©arten Blieb

1 Briefe oom 21. <Roü. 1833 nnb 10. 3Rai 1837.
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ben SBeftfcern mit bem 9lnbenfen an ben Sttaler oerfnüpft. $te

grau mttyn Ijielt baS ,,OoerBecfc$lafe<$en'' Bis an üjr Sebent

cnbc in <£$ren. „3d() fefye (Sie nod> immer an einem fronen

©onntagmorgen fidf) an bem ftiQen ^rieben erfreuen, ben ber

Sölicf auf Söalb unb SBiefen ber «Seele mitteilt, ©ie werben

jtd& beS grünen SßläfcdjjenS faum meljr erinnern, uns ift eS

aber feitbem BefonberS UeB geworben" K

33on Ijier an Befd&lo§ OoerBecf, ba er bie Ungebulb feines

jungen 9Reifegefär)rten nidfjt länger auf bie $roBe fceQen $u

bürfen glaubte, bie SBeiterfaljrt in rafdjjerem $empo fortjufeten

unb ben fürjefren SBeg nac$ föom einaufölagen. tiefer (5nt?

f<$lu§ foftete t$n aber ein nid&t geringes Opfer ; benn er nötigte

iljn, ben t>erfpro$enen SBefudfj in 33afel aufzugeben , wo feiner,

wie er wufjte, im §anfe von gräulein Sin ber ein gaftfroljer

SBiHfornm wartete. „2BaS mir baS SBitterjte Blieb," Bemertt

er in feinem <5ntfc§ulbigungSfdjreiBen an bie SBaSler tfünftlerin,

„war ber ©ebanfe an eine oon meinen 3*i$nungen, ^
tyatte muffen unooCfenbet in j$fyxt §önbe gelangen laffen, unb

bie id& nur belegen 3§nen fo Ijatte aufteilen tonnen, weil i($

nid&t baran jweifelte, baS Sttangelnbe auf meiner $>urd&reife

Bei 3^nen ergamen au fonnen. (SS ijt bie ©peifung ber

hungrigen, an ber im SBorbergrunbe etwas uuauSge^eidfjnet

Blieb , unb oon ber fidf> nun nid&t fo Balb abfegen lagt, mann

unb wie biefe SBerfaumm§ fic§ wirb gut machen laffen/
2

5lm 8. OctoBer oerließen OoerBecf unb §üBner frülj Borgens

ba§ f<$5ne greiBurg, um ben <5d&marawalb ju gufe $u burdjj;

wanbern. $er 2öeg führte ber $)reifam entgegen burdfj bn§

£öllctttc)ai naclj SReuftabt unb $)onauefd)ingen. $err o. §übner

gebadete in fpateren %a$xtn oftmals biefer einfamen SBanberung

burd^ baS S3reiSgau unb bie füllen SBalbt^äler, nod^ meljr aber

ber BebeutungSoollen ©efpradfje feines ©eleitSmanneS , ber in

1 ©rief an Ooerbedf, granffutt 5. üttai 1855.
2 Hu« 9fcom, 26. Slpril 1832. £iftor.spolit. 93l5ttet 99b. 65. S. 586.
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feinem ©etfk ba§ granlfurter SBtlb, ben $rium»h ber fünfte,

3ur föeife braute. SDamalS wie nadlet in föom fprach ber

2ftaler in fo BeleBenber Sföetfe oon ben ©ehalten unb SDcotioen

ber (£ompo|1tion mit feinem jungen Vertrauten, ba§ eS biefem,

als er oon ber glücllichen iBoKenbung beS 9BerfeS f)Mt, bei=

nolje oorfam, „als märe eine lange, fchöne unb mistige (£pod)e

feine§ eigenen SeBenS aBgefchloffen unb oollenbct worben" *.

2luf bem SBege nach (Schaffhaufen erblicften fie oon einer

£)öfje unweit ber (Schweiber ©renje $um erften Sftal „bie fid)

übercinanber t^ürmenben Sllpenjüge von ©laruS, <5chwu$,

Unterwalben unb bem ferner OBerlanb; jur Surfen lagerte

ftch SßeBel über bem großen Secfeu beS GonftanaerfeeS." SBon

©djaffhaufen wanbten fte ftch am 12. OctoBer nach 3ur^r
wo Subwig $ogel, ein glücflic^er ©atte unb gamilienoater,

enblidj bie greube §atte, feinen brüderlichen greunb wieber in

bie 2Irme ju fliegen. 3)a§ £raumBilb fo mancher 3af)ve war

bamit oerwirfltcht, fein unb fetner grau hrmgfkr JperaenSwunfch

enbtich in Erfüllung gegangen. Einige Saljre norljer l)atte er

bem greunbe getrieben: „SJcein 2öeibd)en fagt immer, fie

wollte $>idj unter taufenb UnBefamtten erfennen ofme deinen

tarnen gu raiffcn, unb wenn $)u einmal unoerfehenS au un§

fämeft, fie wüfjte nid)t wie fie nuYs fagen follte, aus gurcht,

id) motzte oor greuben oon ©innen fommen. Ob mir auch

wohl einmal biefer Sfubel ju Stljeil wirb in meinem Seben??"

5lm 13. OctoBer Nachmittags führte SBogel feinen ©aft

auf bie Söeib, einem hochgelegenen BelieBten 9lu§f(ug§ort ber

Züricher, um ihm bie §errlidjfeit beS 3ür^er ®eeg im* bem

filberfchimmernben #intergrunb ber fdmeeBebecften 3llpen $u

geigen. 3luf ber SBetterreife Begleitete er ben geliebten ©enoffen

noch tnehrere Stage lang: nach Sujem, wo fte 9lBenb§ „von

einer langen gebecften Sßrücfe (über ber föeufj) bie fchöne 9luS*

ficht über ben SBierwalbftätter (See in 2Jconbbeleuchtung genoffen";

1 3L ^übnet1
« 93rief au« Söieu, 1. SDecember 1840.
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bann (15. October) auf ben SRigi, wo fie bur<h einen frönen

Sonnenaufgang belohnt würben. S5on föigifulm über ©olbau

nach ©runnen lu'nabjietgenb
, langten fie am brüten £ag auf

nächtlicher %atyt an ber XeHöfapetfe oorbei in Slüelen an. (£3

mar ber 18. October, alö fle auf ber £öl}e be§ ©ortl)arb oon

etnanber 2lbfcr)ieb nahmen 1
.

3n ©enua (24.-26. October) fanb Ooerbecf einen ©rief

oon ©attin unb ©öhndjen oor.

5ltfon§ Ooerbecf an feinen SBater.

„Sieber $apa ! 2)u fommft al§ ÜJHtglieb jurücf ber Skabemie

oon ©. 2uca, unb ber Sßräftbent <£ao. ^ojji (at £>i<h

oorgefdjlagen unb alle alle Stimmen ftnb bafür geroefen. ©eftern

bin ich mit &em $forrer bei bem @ao. $o^t gemefen, um

ihm bafür ju banfen; benn fonft mu§ man brum anfuerjen,

$>u aber haß eS aus befonberer 5lu§geichnung fo befommen.

3ch münfehe fo fcr)r $)ict) balb toieber ju fet)en, mir wollen

£)ir ein hübfdjeS geft machen, unb ich txtoaxit $)ich fo fehnlich,

ba§ ich glaube, 2)u feift 100 3ahre fort. $ein ©ohnchen

Alfons ÜK. Ooerbecf.

[2luf bemfelben Statt :] ^en 19. October. fiieber Ooerbecf.

£>amit S)u nicht benfen mbgefr, ich §a&c m*r ctn>a§ angemaßt,

ba§ mir nicht gutommt, fage ich 3)ir nur, ba§ ber Pfarrer ber

1 Sßrof. Sögelin erwähnt, bafc Ooerbecf bem 3üricher ^reunbe

bei biefem 33efu<he über feine (Sompofition „Söinf elrieb", ein oon

$iguren gebrSngte« ©chlachtenbilb , »richtige 2Btnfe gegeben. <£r em*

pfaljl ifnn, bie ÜRottoe bevfelben auf wenige ftiguren au concentriren,

ben ßetchnam aber (fiatt beö benfelben umfchlingenben Jüngling«)

oon jebet ^Berührung frei ju h^ten. Sögel erfannte ba« 3utreffenbe

biefer 93orfchl5ge unb befolgte fte bei ber Umarbeitung genau. „9tt<ht

umfonft ha* Ooerbecf eingegriffen. <5« ruht ettoa« oon ber SEBetye

feine« ©eifte« über biefem SÖBinfelrieb" — „ein Sitb, nrie fein anbere«

au« unferer ©efd&ichte ergreifenb burd) bie liefe be« ©efühl«, grofj-

artig in ber Einfachheit ber $>arfieHung.* 91eujahr«blatt ber tfünfHer*

gefeafchaft in 3ürid) für 1882. ©. 19-20.
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Meinung war, 9Ufon$ müffe mit tfjm ju ^o^i ljingef)en, einfc

weifen gu bauten. $)u Bift üBrigenS ntc^t nur BHitglieb, fonbem

Professore di merito, wie mir @enttle V werter oielmal grüfjt

,

fägte. Vorige 3Öodjc (atte idj bie ^renbe, 21BB6 ÜRartin Bei

mir ju feljn ; er BletBt btefen SBinter Ijier unb Ijat nodj immer

biefelBc ©üte für und. gürfl ©agarin Ijat iljn einteilen in

fein £au8 aufgenommen . . . &B rec^t wo% ©ott geleite 3Md)

auf allen deinen Söegen, unb füljrc £id) glüdflidj ju un§

jurücf! SBon §er$en ©eine OoerBecf."

%m 6. SRooemBer, um 9loe SRaria, traf ber Äünftler wieber

Bei ben ©einigen in 9Rom ein, Forperlid) geftörft unb geijttg

erfrifdjt oon einer gülle oon fofHidjen (Sinbrücfen unb (JrleBmffen.

OoerBecf an Sß. o. Kornelius.

„Rom, 1. 3)ecemBer 1831.

,,9lad) manäjem @d)ritt unb manchem £rttt burc§ bie weite

2Belt glü(fli<§ wfeber am 3^ meiner SBanberung Bei ben

^einigen angelangt , tann id) nid&t umljin, bem{[enigen gan$

BefonberS ben glücfltd)en Ausgang biefer Steife mitjutljetlen, ber

fo mefentlidjen Slntljeil an Willem Ijat, wa§ mir au§ berfelBen

unb burd) biefelBe ©ute§ geworben tjh — 3a , mein geliebter

Sreunb! ba§ id) ba§ tljeurc Saterlanb nac$ fo langen 3a§ren

cnbltcr) wiebergefeljen , unb fo oiel ©rofjeS unb £errlic§e3 wa§

eS in fid) fd&lie&t gefeljn — ben JRfjcin, ba§ alte ßöln, bie

SRünjter oon ©tragBurg unb greiBurg, unb alle bie ©djafce

alter unb neuer 3eit, bie üRündjen in fidj oereinigt, neBjt fo

unjä^lig oiel Ruberem
;
baß idj bie <Sd)wei$ mit ifpren wunber*

Baren ©letfdjern unb (Seen Begrüßt unb ifjre reine 9Upenluft

geatmet IjaBe; baß idj aud) fo mannen alten greunb wieber

umarmt unb in feinem treiben gefeljen, unb oon SBefannten

unb UnBefannten fo unBefdjreiBUdj oiel fiieBe im 35aterlanbe

erfahren; bann ba§ idj au$ wein ^weites Saterlanb — Italien—

1 @tn <5ä)üler Oocr&ed*.

fcotoitt, 3. 3r. Cbcrie« ße&en. I. 24
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no$mald fofl nach allen Stichtungen burchfrreift fyaht; unb*

enblich ba& ich mit einem folgen ©chafe von <£inbrü<fen uiu>

<5rinnerungen bereichert unb babei leiblich geftarft $u ben Steinigen

jurucfgefehrt bin, unb nun, fo ©ott will, mit neuen Gräften

an meine fdjonen Aufträge gehen fann: ba§ tlUeS — mit

greuben befenne ich e£ — ba§ Ellies uerbanfe ich ganj wefente

lieh $>ir!

„ÜRöge benn, geliebter greunb! ben ich im ©eifre mit »oHfter

Snbrunft umarme, möge $)ir ju nie enbenbem <Segen werben,

waS mir bur<§ $)idj gu einer nie »erftegenben OueUe ergeben»

ber unb {larfenber (Erinnerungen geworben ifi!

„(Sine Steifebefdjreibung wirft $>u wohl nic^t von mir er*

warten; aber gewig wirft $)u eS mit £^eilna§me hören, bafc

i<h — $)an! fei eS ben unauSgefefcten Gebeten mancher guten

Beelen — auf ber gangen Steife nid)t nur oor iebem Unfall

gnäbig bewahrt geblieben bin, fonbern auch in jeber §infxc^t \o

begünftigt gewefen, wie eS nur irgcnb ein SReifenber fein mag

;

fo ba& ich felbft nicht ohne (Staunen gurücfbltcfen fann, wie

gleichfam Ellies im SBunbe gu fein fdjien, um jebeS Unternehmen

gelingen gu machen. $)er gange Steif«plan, wie tcr) ihn guerft,

gleichfam in'S ©laue hinein geträumt, ift ausgeführt worben.

bin mit meinem ©ruber gufammengetroffen, habe bie Sthehu

reife mit ihm gemacht, bin bis Min unb ©üffelborf hinab, bin

bann gurüdf nach Sranffurt, wo ich abermals auf acht £age

bei S3eit eingeteert bin; fyaU bann in Jpeibeiberg Schloffer

befugt unb in Karlsruhe ben meloerfprechenben Naurath £übf<h *;

habe bann ©trafeburg unb greiburg gefehen, ben ©chwargwalb

unb bie ^Quelle ber $onau, ben £R^einfalC bei ©chaffhaufen

unb greunb 93ogel in feinem 3nrict} aufgefucht; mit ihm ben

1 3n feinen 9teifenotijcn ftnbct fia): „£en 4. Oftober von §eibeU

berg naa) JtarlSrube. ©i$ 95rud)fal fuhren mit bie ^om^errn 9fc afc

unb SEBei* [bie nachmaligen ©ifd)öfe oon Strasburg unb ©petjer],

3ibenb« bei £übfaV
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sJtigt erftiegen, bcn Viermalbftätter (See burdt)fchifft unb bie

clafftfchen Orte ber (Schweiber greift gefehlt. $ann bin ich

über beti ®ottt)arb jurücf nach Stalten, wo idt) über ben Sago

ÜRaggtore unb SKailanb 1 mich nach ©enua gewenbet, oon wo

aus idj über Sßifa * wieber auf ben 2Beg aurücfgefehrt bin, bcn

ich wenige SRonate früher an deiner (Seite jurücfgelegt hatte.

— $a§ ich bann mein teures Rom am (Snbe auch mit leb*

hafter greube miebergefefm , wirft $)u begreifen; wie id) S)ir

benn aud) nidjt oerBergen will, baß ich Bei ber Verwirrung ber

2lnftchten unb Meinungen, bie idt) im Vaterlanbe gefunben, unb

bie mir allerbingS auch mannen fchmerjlichen <£inbrucf gemalt,

in ber UeBerjeugung meine 9iut)e ftnbe, baß eS eine gügung

oon oBen gewefen ift, bie mir in römifdjer 9lBgefdt)iebenheit

meinen ^lal? gewiefen Ijat; einen ^ßlo^, auf bem id) inbeß

feineSwegS bie §anbe in ben (Sdjooß gu legen gebenfe, fonbern

nach Bcften Gräften ju arBeiten, gefpornt burch ben ©ebanfen,

baß idt) aud) Ijier in ber gerne gu (£uerm Greife gehören foüf.

9cie werbe ich biefen frönen tfreiS unb <5uer grogartiges treiben

unb BegeijterteS ©Raffen oergeffen, beffen glänjenber <£inbrucf

burch feinen fpfttern irgenb ift oerbunfelt worben. ©ebe (Jucfj

©Ott, baß ©ein Vorgefallen met)r unb mehr fein lefeteS unb

einziges 3«l fei, bamit wahrhaften unb bauernben (Segen Bringe,

was mit fo herrlichen Gräften geforbert wirb.

„Von ^ier weiß ich einftweilen nichts SReueS ju Berieten,

als baß mict) bie Slccabemia bi <S. 2uca in meiner 2lBwefenljeit

$um Professore di merito ernannt h«t, woburdt) idt) nach fd&on

erfolgter feierlicher (Einführung (Sifc unb (Stimme in ben Vers

fammlungen gewinne; was idt) nidt)t 9tül)menS falber mitteile,

fonbern weil ich oermutlje, baß eS 3Mr als ein 3«tch*n ber

1 „£en 19. Oft. im Sampffchiff über ben Sago SJcaggtore , nach

SJcatlanb. 5)en 22. von 3Wailanb abgereist."

2 „$)en 29. Oft. nadj ^ßtfa, wo wir früh anfamen. Com; Garn*

panile; Qatttfterio. dampo ©anto. — $5en 30. Oft. oon $tfa nach

glorenj." (Ooerbecf« Sfceifcfalenber.)

24*
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^Inertennung beutf<$en «Strebend md>t unrotüfommcn gu $oren

fein wirb . . . 2ln alle greunbe taufenb unb normal taufenb

©rü§e . . . 3$ f$Ue§e mit ben $ersli<$jten Umarmungen, (5wig

$ein banfbarer gr. Operbecf." 1

9ttd&t fc^v lange barnad) Ijatte er mit feinem greunbe

©orneliuS eine fdjroere £eimfu$ung beS ledern ju beflagen:

ben faft plöfcli#en $ob von bcffen ältefter Stodjter §elene,

feinem Sßatljenfinbe. £>elene Kornelius mar mit i^rer Butter,

beren ©efunbljeit ein milbereS &lima erfyetfdjte, in fRom juvücf;

geblieben. (Srft acfctjeljniäfjrtg, fd&ieb fie. SMenftag 9lbenb§ ben

21. Octobcr 1832 baljin, als jle eben im SBegriffe ftanb, „ben

SBvautfrana aufeufefcen mie Ooerbetf ftd) auSbrüdft. 3ftun

Ijatte er bie f$mer$lidje Aufgabe, nidjt nur be§ abmefenben

Katers ©teile bei ber 23eftattung ber gruljBolIenbeten auf bem

(Sampo 8anto bei <5U Sßeter ju ©ertreten, fonbern au$ ber

S3ote ber £rauerpoft an benfelben ju fein, bie er tym burdj ben

gemeiufamen greunb ©d&lottljauer in 2Rünc§en mitteilte. 3n

einer rüljrenb frönen Antwort banft iljm Kornelius, au$ ber

mir roenigftenö ben ©ingang anführen: „SBor 18 3>aljren be=

gleitetet ®u mein tljeureS $inb auf feinem erfteu Sößege; jefct

fajt S)u^ auf bem lefeten begleitet. 9ll§ äd&ter Staufpatlje $afi

£)u eljrlid) unb treulich t^r beigejtanben bis gum £obe unb

noc§ ferner. Sftur ber reiche, gro§e ©Ott !ann 2)tr biefeS uer?

gelten! — 9hm ba 2)u fie näljer Ijafi fennen lernen, mtrfl £u
mir glauben, wenn idj 2)ir fage, baß biefeS liebe £inb tyren

Altern nie, audj nid&t ben fleinften SBerbrufj aerurfadjjte. Söir

§aben nur greube an iljr erlebt."
2

1 (S. ftörfter, $eter Don (Sonieftit*. II. 65—68.

2 Ooerbecf* £voftbrief, fowie bie 2lnttt>ort »on (Soriteliuö ftnb bei

6. ftörfkt a. a. O. II. 77 ff. mitgeteilt, ftörfler berietet »eiterbin,

bafj Ooerbetf bem von ©djmerj tiefgebeugten ^reunbe barauf noa)

„in einer 9t rt ©ebid&t, ba« in ber büfterflen £lofierbrübers<5timmung
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3m (septemBer 1833 mar OoerBedf 3eu9e «ne8 für bie

j?unßgef<$i$te benfroürbigen (SreigniffeS. (58 fpatte flc§ unter

fcen gorföem oielfad& bie 2lnftc$t erhoben, bog föaf aclS irbifd^e

XteBerrejfc nid&t, wie behauptet mürbe, im $ant$eon aufBeroaljrt

feien, fonbem in ber 3Rtnen>aftr$e ftd^ Beftnben mügtcn, inbem

fcort bie UrBinaten eine gemeinfdjaftlidje SöegrftBnigfapelle Befeffeu

gärten. Um ben Streit ju fölidfjten, mürbe cnblidfj bie Oeffnung

fce8 ©raBeS Befd&Ioffen. Der SBorftanb ber £ün|Her5<5ongregation

<Congregazione dei Virtuosi del Panteon), SBilbljauer 5 a B r i 8,

tougte ftd^ von ber getjtlidfjen SBejjSrbc bie (SrlauBnig $u ben

«rforberlid&en 9ia<$graBungen ju »erfdfjaffen, unb fo fd&ritt man

jum SBerl in ©egenroart von Deputationen ber Slfabemic unb

<jeleljrter £örperfe$aften. 2U8 $rofeffor unb Delegirter ber

^[fabemie oon ©an 2uca Ijatte OoerbedP ba§ ©tüdf, ber 9tu5s

graBung Beigumo^nen.

<So Beroegt mar fein ©emfitlj oon bem unmittelBaren (5ins

forucfc, bag e8 i§n br&ngte, ba8 merfwürbigc (SrleBnig fofort

<m Sßljittpp 53eit ju Berieten.

„SRom, 18. ©eptemBer 1833.

„3öa8 fiä) in biefen legten Etagen Bei und zugetragen unb

gegenwärtig nod& afleS befd&aftigt, nw8 irgenb Äunft lieBt ober

üBt, baS mirb genug nic^t minber Deine lebhafte £§eilnaf)me

wegen, als e8 miclj aufs innigfte ergriffen Ijat. . . @o bünft

<8 mid^ ^Pflic^t ju fein, Dir fclBer $u erjagen, ma8 biefe meine

klugen gefe^en unb, faft bürfte idj $in&ufefeen, meine §anbe

<$etaffrt IjaBen. 2öi(fe benn, ^euerfter, bag id& in ba8 offene

<$raB SRafaelS geBlidft §aBe unb i!jn felBer, ben treuem, ben

-flefd&rteben ijt", Xrofl ein3ufprea)en &erfuä)te, unb bag Gornettu* jum

3eid&en feinet 3«s unb UebereinfHntmung feinen eigenen tarnen unter

*a«felbe fefete. iftun, biefe« @ebiä)t, teoöon görfter bie erjle ©tropfe

anführt („3e gröger ßreug, je nä&er ber Gimmel* jc), biefe in

büfterfter ÄlojterbrübersStimmung gemachte #er$en8ergiefiung ifl niä)t«

$(nbere$ als — ba& befannte Jttrd)enlteb bc$ alten protefkntifä)en

$ieberbid)ter9 ^Benjamin ©ä)moIcf!
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unoergleiajlichen 2Kct|lcr gefc^en, wooon meine (Seele bergeftalt

erfüllt i|t, bafj eS mir {oft ein SBebürfnig ift, miaj bura) biefe

3Rittheilung gu erleidjtern. 3U weit mürbe es führen,

2)ir bie SRefuItate ber einzelnen ©raBungen gu Berichten unb

wie wedjfelSweife unfere Hoffnung Balb ftteg, Balb wieber fanf;

genug, am 14. September, am flreugerljbljungStagc, genau um
Wittag

,
geigte fta) in beutlid&fter Uebereinftimmung mit bem,

was SBafari in S^afaelS £eben barüBer berietet, ein gang eins

gemauerter Sarg, ber gn>ar Bis auf wenige Splitter fdjon gers

fallen war, allein bie toftlid&en UeBerrefte, nad> benen gefuajr

warb, noa) in giemlia) wohlerhaltenem Sfelett oollftänbig Be*

wahrte. 28eldf) ein Sapauer un§ anwanbelte, als guerfi bie

UeBerrefte beS treuem SReifierS aufgebest belogen, bas wirft

$)u aus bem, was unfehlbar in 5)ir felBer vorgeht, wenn $)u

biefeS liefejt, beffer abnehmen fonnen, als ich eS 3)ir gu fogen

oermöchte! — ÜFcoge benn ein für bie Jhmftgefdjicijte gewi§ fo

merfwürbiges (Sreigntfe auch nicht ohne fegeriSreiche Solgen für

unfere unb bie fommenben 3eUen bleiben
; motten im 2lnbenfen

an ben ^odjwerehrten m'ele würbig werben, (SrBen feines ©eifieS

gu werben, ber wohl leiber! oiel tiefer BegraBen liegt als feine

©eBeine!"

£>ie SluSgraBung erwies gugleia), bog ber in ber 9lfabemie

uon S. Suca aufbewahrte Schäbel nicht ber beS großen $ünftlerS

war, für ben er lange gegolten, fonbern ber Schäbel beS Stifters

ber Kongregation ber SBirtuofi, eines (SanonicnS ber föotonba,

wie fidj aus 2)ocumenten ergab. 3Me feierliche Oeffnung ^atte

nur in ©egenwart oon einigen Prälaten, Sßerfonen oon fyofytm

Üiang unb Ijeroorragenben ^ünftlern unb ©ele^rten ftattgefunben.

$)aS ^uBlifum würbe jeboch fpäter gugelaffen. Slafael war

unter bem Slltar ber britten Capelle beS SßantljeonS Beftattet

worben. $)ie Söorberfeite beS SlltarS würbe be&halB geitweilig

weggehoben unb eine ©laSfcheibe eingelegt, woburdfj bie ©es

Beine in ber Sßeife oon Reliquien ber SBefdjauung auSgefejjt

waren.
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SBäfyrenb ber oier £age, meldte bis gut feierlidjjen ^Bieber?

ieftattung oergingen, begann ©orocc SBernet, bamals ^irector

©er frangöftf^en Slfabemie in Sftom, eine ©frage be8 ©felettä

ju jeidjmen, würbe aber oon ©iufeppe gabris, bem 2)irector

ber SRufeen beS 93atican§ unb beö SateranS, baran oerrjmbert.

$efcterer ertTärte, baß §ie$u eine fpedefle (Srlaubniß eingeholt

»erben müßte, „©rijtirt irgenb eine Sorfd&rtft, weld&e au&

toüdflid) oerbietet, eine ©figje gnr Erinnerung ju mad&en?"

fragte Sernet. gabris mußte augeben, baß eine fold&e nic^t

ertjHre. ,,©e!jr gutl" entgegnete ber granjofe unb madjte ik)m

eine tiefe Serbeugung.

CSamuccini, 3lnfP^ctor ber päpjtlidjen SBilbergafferie, erhielt

inbeß bie (Srlaubniß
,
3eidfmungen oon bem ©rabe unb feinem

3n§aÜ ju entwerfen, weldfje nadjföer gefroren mürben. 2lu<x)

gabris naljm 5lbbrü(fe oom ©dfjäbel unb oon ben ©ftnbcn.

gürft" ^ßietro Obe§caI<k)i lieferte eine SBefd&retbung ber Oeffnung

oon 9ftafael§ ©rab in italientfdfjer ©prad&e; Ooerbedf eine

fotd^c in beutfd&er (Spraye *.

2luc§ in einem Sörief an feine ©dfuoefter fommt OoerbecJ

auf biefeS iljm unoergeßli(k)e unb einzige (Sxeigniß &u fpredjen.

3>n (Srwieberung auf eine 3uf$rift Dom 22. $luguft 1832, worin

grau Seitljoff bie fdjergljafte 23emerfung einflickt : ber gute

©ruber werbe {!$ woljl faum einen SBegriff madjen tonnen oon

feiner ehemaligen ©d&wefter Sötte, bie er fidj jefct mit jwei

©d&wiegerföfmen unb als ©roßmutter benfen müffe —
fct)reibt er, auf ben Reitern £on eingeljenb:

„SRom, ben 19. October 1833.

„(£§ fct)eint wofyl, meine tljeure liebe ©dfjwefrer! baß ein

UMer in 9Rom fein, unb Söriefe fajreiben, jwei 2)inge ftnb, bie

jidfj fd&wer mit einanber oereinigen laffen; benn wä^renb man

(abreibt, trorfnen bie garben ein, unb umgefet)rt, ifl mau gel)5rig

1 ©ertä)t eine« Augenzeugen, beö cnglifd)en üttaler« ^euto

iStUiam« (feit 1827 in 9tom, gefiotben 1885).
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hinter bem Skalen Ijer, fo trodtoet wteber bie $)inte ein; unb

ba id& nun tote 2)u weißt, au3 $flid&t unb 3&rtK$*«t jugletdj,

fc^r für meine ÖarBen Beforgt Bin als btejenige JQueHe, bie

ba§ 2M$lwer! unfereS fletnen £au3ftanbe3 in Bewegung er=

galten fotC# fo gef$ie!jt e3 fjäuftg, bog fldj) mein Tintenfaß in

einem 3uftanbe Befinbet, ber mit bem ©runbeiS (Surer 5tüffe

|u oergletd&en ift, wofür eS ganj BefonbreS Tauwetter geBraud&t,

BU bie (Strömung nrieber tyergeftellt wirb. — SlHein meines

fönnte Befielen cor bem warmen §audfj fo treuer fcfjroejters

lieber SieBe, wie er au§ deinem 93rief mir entgegenwe$t , ber

audj bie $crjen§flut in ber £iefe aufweist unb Bi§ $u ben

Slugen überfliegen maa)t ! Unb gewig fcfttten au$ biefe Seilen

fd&on oiel früher $)ir oon folgen Söirfungen Seugnig gegeben,

§5tten ni$t wibrige SBinbe ber ©trömung be§ <5djreiBen§ eine

3eitlang eine anbere Oftdjtung gegeben. £>eut enblid^ finbet flc

ben langgewünfdfjten 2öeg ju $>ir, meine geliebte ®d&wefter!

unb mö$te 3)id& nun um fo meljr mit iljrer ganjen güUe über?

flromen, je langer bie £emmung gebauert $atte.

„3)o$ was ift ba§, wa3 ftdj mir auf einmal entgegenffrHt,

wa^renb id(j mit Brüberlidfjem Ungeftüm in 3)eine 5lrme eilen

möchte? (Sin ©djjauer oon (Sljrfurcljt riefelt bur<§ ade meine

©eBeinel SEÖeld^e Söerwanblung ift §ier oorgegangen! id& fudjje

bie $üpfenbe, bie mutwillige @<§wejter, unb finbe eine e$r^

würbige ©roSmama! — ! 3n altfr3n!if<$em 2e!jnf!iif)l fl^t fte

ba, bie man fonjt nur tanjenb unb fpringenb fal); ber eljebem

fo Beweglidfje Warfen Jefct in efyrwürbiger gebeugter Spaltung,

unb bie fo geläufige 3«"fl« ie^t fafl wie gelahmt im SRunbe,

fcer fl$ nur fp5rlid& öffnet jum Söarnen ober ©trafen ber

larmenben Schaar ber ßinber unb (Snfel untrer! £> arme

(Schweiler, in weither Gtonbition mu§ id(j $)idfj wieberfinben!

9ttd&t waljr, ba§ waren nodf> 3«ten, wie wir jung waren,

bamalS, al3 nod& ba§ ^eilige römifd&e 9fteid& Bejtanb, wooon

ba§ junge 33olf ba um 2>id& Ijerum nur $at reben Ijören, wie

wir etnft »om 9fteid& be3 (SaturnuS; bamalö ba §5ttejt $)u
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roofjl baä ganje römifcf)e 9teid& auSgetanjt, unb nun mujjt £>u

9lrme bo an deinen Seljnftuljl rote angenabelt ft^en; unb gucft

aud) bann unb wann nodj) burd& bic wanfenben ©eine ein ©elüfte

naeü etnent £än$d?en ober auef) nur einem freien (Sprung, ober

fä^rt etwa nod& ein mutwilliger ©ebanfe auS alter ©ewö$nung

$)ir bur<§ ba§ el)rwürbige #aupt, gleidfj miigt 3)u mieber bes

bad&t fein bie SRiene in gehörige ernfte unb anftanbige galten

ju legen, um ben fceranwa^fenben Generationen fein Slergermfe

3U geSen. 2lber melier Nimbus umgibt 2)i$ auc$ bafür in

deiner (5I)rwürbigfeit , bie S)u nun fdjjon, oon unfern ®ro&
altem an gered&net, bie fünfte ©eneratton erblicfft! — Unb

bennodj oerratlj mir ein fdfjelnüfdjer 3«g# oa& fcinter ber äftaSfe

ber e^rwürbigen ©roömama nodf> immer bie mutwillige Sötte

ftedtt, bie fld& nod& wie ehemals aufs Sßedfen oerfte^t unb ben

armen ©ruber, ber tyr boefy nichts in ben $Beg legt, mit feiner

©erü^mtljeit aufeieljt. ©djieft fid& baS wo&l für eine ©roSs

mama? was mürben bie tfinber unb bie (Snfel ftd& benfen,

wenn fie müßten, bog hinter ber ©ro§mama nod& ein foldjer

©d^elm ftedft? 2lber gur wotyfoerbienten ©träfe bafür werbe

i<§ nun audj oon ber ©roSmama gar feine weitere SRotig nehmen,

unb midf) gerabeju an bie Sötte wieber wenben, wie wenn wir

ftatt 1833 — 1803 fdjreiben würben, unb für meine ©rofe*

Onfelfdfjaft werbe id& mir ganj im ©tillen für mi$ ben ©art

ftreidfjeln.

„*Run meine t$eure, liebe <5d&mejier ! ba Ijaft 3)u eine SProbe,

wie Bunt ftd) bie SSorPeilungen bei mir burd&freujen, wenn ify

deiner gebenfe! greilicfc mag e§ SDtr wo$l nic^t oiel beffer

mit mir ergeben; jumal, wenn idj $>ir ergäbe, bafc icfj nod)

biefen ÜRorgen als Academico di S. Luca in $)egen unb

geberljut unb langem fc^warjfeibenen Hantel Ijabe erfdjeinen

müffen, ba wirb $eine gantafte oollenbs oerlegen fein, baS mit

bem £)ir befannten blöben ©ruber grifc ju reimen. Slber was

wirft $>u erft fagen, wenn i$ $)idj nodj in eine gang anbere

©pljäre Blicfen laffe, unb 3)tr fage, ba§ wir geftern ba§ fieidfjen*
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562 ^Bieber einmal in S)eutfölcmb.

begängnijj 9tafael§ gefeiert fydbtn, unb ich il}n feiger ^ier

im Pantheon unter feierlichem (Sfjorgefang fyaht in fein ©rab

oerfenfen feljn? — Nicht wat)r, ba wirft £)u glauben, ba§

entweber ich träume inbem ich bie§ fchreibc, ober $)u inbem

S)u e§ liefeft ? — Unb bodfj ift e§ buäjftäbliche SBa^r^ett. 5rag

nur bie fieute, bie .Bettungen lefen, bie werben oermut^lidj fdjjon

baoon wiffen, ba§ man ^ier, um jur (Sicherheit über bie ©rab*

ftatte SRafaelS ju fommen, Nachgrabungen angeftellt, unb feine

unbejtreitbare Seiche wirflich aufgefunben ^at; unb ich fefee nur

htnju, ba§ e§ mir fo gut geworben, bei biefem merfwürbigen

Slugenblicf ber 2tuffinbung unb Slufbecfung ber teuren Uebers

reftc beä unoergleidt}lic^en SKeifterS zugegen ju fein. Unb ebenfo

§abe ich bie unoergcjjli<he greube gehabt ber feierlichen ^Biebers

beftattung berfelben geftem 2Ibenb3 beizuwohnen, unb fo gleich?

fam 300 3ahre gurürfoerfefet ju werben, auf eine $öetfe bie

wohl nicht leicht grogartiger unb impofanter fyattt fein fönnen.

3u befchreiben oerfuche ich & benn ^a§ Pantheon, ber

feierliche Jtatafalf mit NafaelS ©arge, oon unzähligen gadfeln

umgeben, unb ber ^crrHd^c tfirchengefang baju, wa§ lie§c fich

barüber fagen, was nicht ben (Sinbrucf nur entkräftete 1

„SBater, bafj bein ©etft jwiefältig auf un§
fomme! habe ich tynt wie <5lifa bem fchetbenben (SliaS, in

feine ©ruft nachgerufen, unb flehe $u ©ott, bog ein folche§

(Sreigntfj, wa§ augenblicflich unfehlbar fo 53iele erfchüttert haben

mujj, nicht folgenlos im ©trome ber Seit porüberraufche!"
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3n ber Jkeroer'fdjen ©erlag«§anblimg in ^retturg (©aben) tjl

erfä)ienen unb bura) ade ©uä)$anbhingen 311 bereifen:

na<f> gebrucften unb ungebtudften Duellen

Dr. §?tanj l&tuber.

8» (xn u. 494 ©.) Jf. ö. @eb. in Seimoanb mit

Seberrütfen unb ©olbtitel M. 6.60.

„$)en trofc ber anfä)elnenben 3«ftücfelung innerliä) fo frud&k

baren unb , gefegneten , äufeerliä) unruhigen ©ang be« bei allem

2öeä)fel bo$ fo reiä)$altigen unb $armonifä)en fieben« einer beutfdjen

$ta)terin, beren religio« innige unb formfd&öne ßieber im £erjen

be« beutfd&en ©olfe« langft ein bauernbe« »nbenFen ftä) begrünbet

§aben, bringt ber ©erfaffer in biefer ©iograp^ie jur lebenbigen, n>o$I*

tyuenben (Srfenntnife . . . ©a« £auptoerbienft be« ©erfaffer« beruht

in ber flaren, pietatuollen ©a)ilberung be« religiBfen Gntroicflung«*

gange«, fowie in bem au« SBorten wie #anblungen geführten ©es

weife, bafe ,bcr triebe @otte« tl)r geworben unb bei iljr geblieben

ij* bis an ba« (Snbe u)rer Sage . . $ie SDarfteüung be« mit bem

forgfaltigften gleite jufammengetragenen , tljeil« gebrueften, t§eil«

ungebrutften «Material« feffelt in allen 86 Slbfd&mtten burä; Ueber=

fiä)tliä)feit, fiebenbtgfeit unb £reue. Die bebeutenbe ©tellung, roeld&e

fiuifc £enfel in ben Greifen ber geijtigen Slrijtofratie auä) ©erlin«

gewonnen $atte, fotoie i$r genauer ©erfe^r mit §eroorragenben

Bannern ber 95Hffenfä)aft unb Äunft gibt 2lntafe 31t gleiä) bead&ten«*

merken wie intereffanten ftücfblitfen auf unfere neuere fiiteratur*

wie Gulturgefa)ia)te." ($eutfa;e8 fiiteraturblatt. 1885. ftr. 14.)

(Bin PensMlö
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3n her «Äfrbet'fd&en 93erlag3t>anblung in ^rcttotrg (53aben) ijr

erfdjienen unb bur$ alle ©ud&hanblungen ju besiegen:

Bebtiffin von 6t. Älara 31t Hiintberg.

©in SeBenSfiilb

aus bcm Anfang beS 16* Saljrljunbcrts,

93on

3 a> 1 1 1 e
, ocrmeljrtc Auflagt.

12». (Vni u. 225 ©.) Af. 1.80.

23ilbet einen 33ef*anbt$eil unferec „Sammlung $iftorifc$er 33übnifle".

„£>a§ geben ber ,6f>arita8 ^irfljeimer' t>on $ran$ ©inber
liegt nun in $n>eiter, oielfaa) erweiterter unb umgearbeiteter Sluflage

Dor. 2Jcan fieljt e8 ber im glan^DolIen Vortrage ru^ig baf)infliefjenben

(Srjafjlung nia)t an, roela)e SRüljen btefelbe gefoflet; ba8 in ben

91nmerfungen angehängte, Hjeilroetfe au§ ^anbfd^rtftlid^cn Urhmben
geiogene Material aibt jebod) baoon flunbe. GtyaritaS ^irtyeimer,

geboren am 21. attar* 1466 ju ftürnbera,, mar bie altefle XoAter
be3 SRedjtSconfutenten Dr. ^irf^eimer; jroolfid^rig raurbe fie in ba§

nur aus Nürnberger Jungfrauen bejre^enbe, furj oorljer einer IjeiU

famen 9teform unterzogene <5larifiens.lt1ofler gebracht, roo i§r fetbjtan:

biger unb füfjner ©eifi ftdt) bilbete unb fo mächtig unb roo^lt^ucnb

Ijeroorleuajtete, bafj fi« 1503 jur 2lebtifftn gewählt würbe. 6ie regierte

aB ,eine getreue, mürbige unb liebe üttuttet
4

,
wela)e, inSbefonbere in

ben naajfolgenben bewegten Xagen ber fird)lia)en Neuerung, bie

9iedjte tr)rcr 9lngef)örigeu mit ritterlichem SJcut^e bis ju i^rem $obe

(1532) »erfocht." (HOgem. 3eitung. 1878. Wr. 324.)
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